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Liebe Kunden, liebe Freunde unseres Reisebüros, 

nachdem nun vom Auswärtigen Amt zumindest die Reisewarnung innerhalb Europas aufgehoben wurde, 
gehen auch bei uns die Buchungen wieder los. Bis hier hin war es unsere traurige Aufgabe, Ihre gebuchten 
Reisen – soweit möglich – kostenlos zu stornieren oder mit Ihnen zu beraten, wie wir am sinnvollsten mit 
Ihrer weiteren Reiseplanung umgehen.
 
Gerade als Nordamerika-Spezialist betrübt uns die Aufrechterhaltung der weltweiten Reisewarnung sehr, 
die voraussichtlich bis zum 31.08.2020 geltem wird. Hier kommt noch eine Menge Arbeit und Rückabwick-
lung von Buchungen auf uns zu. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir derzeit zwingend an die Vorgaben der Reiseveranstalter und 
Fluggesellschaften gebunden sind und keinerlei Spielraum haben. So gerne wir Ihnen in manchen Fällen  
(z. B. Flugbuchungen bei Air Canada) auch entgegen kommen möchten, hier sind uns leider die Hände 
gebunden.
 
Auch bitten wir im Namen der Fluggesellschaften um etwas Geduld bei der Bearbeitung der Rückerstattun-
gen von Flugtickets. Diese Rückerstattungen müssen von Hand einzeln für jeden Passagier separat eingege-
ben und dann von den Fluggesellschaften erst genehmigt werden. Gerade bei Lufthansa und Germanwings 
haben wir derzeit Wartezeiten von 3 Monaten und mehr, bis die Genehmigung zur Erstattung vorliegt. 
  
Doch wir wollen nach vorne schauen!  

Unser Reisebüro hat wieder für Sie geöffnet und viele Ziele in Europa freuen sich kurzfristig auf Urlauber 
und Erholungssuchende. Gerade Griechenland und die portugiesische Algarve sind ideal zu bereisen in den 
nächsten Monaten. Lassen Sie sich von uns besonders schöne Destinationen empfehlen. 

Vorerst sind wir nur montags bis freitags zwischen 11.00 und 16.00 Uhr für Sie da. Gerne vereinbaren wir 
aber auch einen ausführlichen Beratungstermin für Ihre neuen Reisen außerhalb dieser Zeiten. Sie können 
außerdem online einen Termin bei uns buchen, hier über unsere Homepage, unter der Rubrik „Beratungs-
termin“. Wir freuen uns auf Sie!

Ein offenes Wort:
Im August 1989 haben wir unsere Firma Haase-Reisen GmbH in Bonn gegründet und im letzten Herbst 
unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben die Golfkriege, den 11.September und die Weltwirtschafts-
krise überlebt, wir werden auch den Corona-Virus überstehen. Davon sind wir überzeugt!  

Wir sind unermüdlich und voller Kraft für Sie da, regeln alles Notwendige und beantworten Ihre Fragen! 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von Haase-Reisen  
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