REISEK ATALOG 2022
GUT ZU WISSEN

CORONA-BUCHUNGSBEDINGUNGEN*
MAXIMALE
BUCHUNGSSICHERHEIT
ɤ

AUF EIN WORT

ɤ

GUT ZU WISSEN …

FÜR EIN SICHERES
REISEERLEBNIS!
ɤ

POLITISCHE GESPRÄCHE

Auf allen unseren Reisen bemühen wir uns
darum, Eindrücke von den politischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen zu gewinnen. Dazu nehmen wir Kontakt mit interessanten Gesprächspartnern vor Ort auf.
Häufig werden wir nur relativ kurzfristig
verbindliche Terminzusagen erhalten und
müssen deshalb unser touristisches Besuchsprogramm flexibel halten.
ÄNDERUNGEN DES REISEVERLAUFS

Manchmal ist es notwendig, kurz vor oder
sogar während der Reise aus organisatorischen Gründen die zeitliche Abfolge des
Reiseverlaufs anzupassen. Natürlich werden
unsere Gäste frühzeitig durch unser Büro
oder unsere Reiseleitung vor Ort informiert.
EINGESCHRÄNKTE MOBILITÄT

Nicht alle Reisen eignen sich z. B. aufgrund örtlicher Begebenheiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Über die Möglichkeiten
auf jeder Reise beraten wir gerne. Ruft uns an!
RAIL & FLYFAHRSCHEINE DER DB

Wir bieten für viele Flugreisen die umweltfreundliche Anreise zum Flughafen mit der
Deutschen Bahn an, inklusive ICE-, EC/IC-Zuschlag, ICE Sprinter und IC-Bus. Die Fahrscheine sind bereits am Tag vor dem Abflug
gültig und gelten auch noch am Tag nach
dem Rückflug. Die rechtzeitige Ankunft am
Flughafen liegt ausschließlich in der Verantwortung des Reisenden. Bitte wählt Verbindungen, die über eine genügende Zeitreserve verfügen, sodass ihr auch im Falle
von Zugverspätungen rechtzeitig (in der
Regel 2,5 Stunden vor Abflug) am Flughafen
seid. Platzkarten können in Reisebüros mit
DB-Lizenz, in den DB-Reisezentren oder online unter www.bahn.de erworben werden.
AN UND ABREISETAGE

Wir bemühen uns, möglichst günstige Flugzeiten für unsere Reisen zu buchen. Manchmal gelingt es aufgrund der verfügbaren
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Verbindungen nicht. Der erste und der letzte
Tag der Reise dienen ausschließlich der Anund Abreise.
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HALBES DOPPELZIMMER ODER KABINE

Gerne bieten wir die Möglichkeit, „halbe
Doppelzimmer“ oder „halbe 2-Bett-Kabinen“ zu buchen. Hierbei wird man jeweils
mit einer anderen Dame bzw. einem anderen Herrn gemeinsam in einem Zimmer oder
einer Kabine untergebracht. Dadurch entfällt
der Einzelzuschlag. Jedoch können wir diese
Belegung in der Regel erst anbieten, wenn
ein Zimmerpartner oder eine Zimmerpartnerin gefunden wurde.
VERPFLEGUNG BEI SCHIFFSREISEN

Die meisten unserer Schiffsreisen beinhalten
Vollpension. Diese beginnt mit dem Abendessen am Anreisetag und endet mit dem
Frühstück am Abreisetag. Bei früher Einschiffung werden am Anreisetag häufig Snacks
oder ein leichtes Mittagessen zusätzlich angeboten.
WUNSCHFLUGHAFEN UND
FLUGANFRAGEN

Wir versuchen, möglichst viele Abflughäfen in Deutschland anzubieten. Sollte der
gewünschte Abflughafen nicht dabei sein,
können wir bei fast allen Flugreisen weitere
Abflughäfen individuell anfragen – je nach
Verfügbarkeit und manchmal auch gegen
Aufpreis. Auf Wunsch können wir für euch
auch weitere kostenpflichtige Zusatzleistungen wie z. B. Comfort- oder Businessclass
buchen. Wir beraten euch gern!
VERMITTLUNGSREISEN

Wenn wir Reisen anbieten, von denen wir
der Meinung sind, dass es andere Reiseveranstalter besser können, vermitteln wir diese Reisen im Namen des anderen Reiseveranstalters. Selbstverständlich weisen wir in
den Reisebeschreibungen darauf hin. Dabei
gelten nicht unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern die des anderen

Falls die Teilnahme an der Reise aufgrund
eines positiven Covid19-Befundes nicht
möglich sein sollte, übernimmt der
SPDReiseService die Stornokosten!
Als Nachweis sind ein amtlich anerkannter,
frühestens 3 Wochen vor Abreise erstellter
PCR-Positivbefund sowie die amtliche
Quarantäneanordnung erforderlich.

Die Teilnahme an unseren Reisen ist nur mit
einem negativen CoronaTestergebnis
möglich. Akzeptiert wird ein negatives
PCRTestergebnis, das nicht älter als
72 Stunden sein darf.
Diese Regelung entfällt für geimpfte
und genesene Gäste mit entsprechenden
Nachweisen (14 Tage nach Zweitimpfung
bzw. 28 Tage nach der Johnson &
Johnson-Impfung).
WICHTIGER
HINWEIS
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ɤ
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Wir haben diese Regeln eingeführt, um
euch ein möglichst sicheres Reiseerlebnis
zu gewährleisten.
Diese Regeln ersetzen nicht die
Anforderungen, Verordnungen und
Vorschriften der jeweiligen Reiseländer.
Dazu informieren wir euch in den Reise
unterlagen und bieten die größtmögliche
Unterstützung.

* Gültig bis auf Widerruf und nur für Reisen des
SPD-ReiseService/FFR GmbH. Die Bedingungen
für vermittelte Reisen anderer Reiseveranstalter
können abweichen.

Reiseveranstalters. Nach Buchungsanfrage
senden wir diese zusammen mit der Buchungsbestätigung zu. Verbindlich wird die
Buchung jedoch erst mit geleisteter Anzahlung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der von uns vermittelten Reiseveranstalter
können auch auf unserer Internetseite unter
www.spd-reiseservice.de eingesehen werden.
UMSTEIGEVERBINDUNGEN

Wir achten darauf, für unsere Flugreisen
möglichst direkte Flugverbindungen ohne
Umstiege anzubieten. Jedoch kann es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass wir euch
auf Umsteigeverbindungen buchen müssen.
Das hat häufig organisatorische Gründe oder
Fluggesellschaften bieten keine Direktflüge
auf den Strecken an.
HOTELÄNDERUNGEN

Selten müssen wir auf andere Hotels zurückgreifen, weil z. B. das im Reiseprogramm beschriebene Haus nicht mehr zur Verfügung
steht. Diese Änderung ist ausdrücklich vorbehalten. Natürlich werden wir alternativ immer
Hotels gleicher Art und Güte buchen.

