
Sicher fliegen
in Zeiten von Corona

Herzlich Willkommen zum AERTiCKET Webinar



Vorwort

Der Anlass für diese Präsentation ist nicht in erster Linie die Angst  um 
wegfallende Einnahmen. Klar ist das was gerade passiert eine 
Katastrophe für weltweit jeden in der Reisebranche.

Entstanden ist dies nach ca. 35 Flügen in den letzten 5 Monaten, 
einfach in dem Wunsch ein paar Erfahrungen weiter zu geben. Und 
zugegeben, in dem Klima, das gerade in Deutschland  herrscht, einen 
Versuch zu unternehmen, etwas Rationalität in die Debatte 
einzuführen. 

Derzeit denkt doch jeder, am gefährlichsten ist es außerhalb 
Deutschlands. Korrekt ist doch eindeutig: Sie selbst bestimmen mit 
ihrem Verhalten, ob sie sich oder andere gefährden. Egal wo sie sind. 
Abstand schützt, Maske schützt.  Wenn sie in Deutschland nicht zu 
Corona Hotspot gehen, warum sollten sie es im Ausland tun. Wir sind 
der Meinung, Eigenverantwortung ist das wichtigste von allem, nicht 
Verbote, die am Ende keiner mehr versteht.  Dann kommen Sie 
überall gut durch. Nirgends auf der Welt springt sie einer an, um sie 
mit Corona zu infizieren. 

In diesem Sinne: bleiben Sie rational. Nutzen Sie vor allem ihren 
gesunden Menschenverstand. Und schützen Sie sich. Egal wo.
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Warum gerade jetzt Reisen?

Entspannter Urlaub

Besuchen Sie den Louvre in aller Stille. Schlendern sie 
entspannt durch Rom, Mailand oder Venedig. Genießen Sie 
leere Strände an der Algarve oder in Griechenland. 

Die weltweite Pandemie hat eines möglich gemacht: Reisen 
ist wie vor 40 Jahren. Reisen Sie jetzt. So erleben Sie die Welt 
nie wieder. 

Wir meinen es ernst: Die derzeitige Situation bietet 
tatsächlich einmalige Reiseerlebnisse, die sich niemand 
entgehen lassen sollte.

Was spricht gegen Reisen in diesen Zeiten?
Ganz einfach: nichts. Möglicherweise ist nach der Rückkehr 
ein Corona-Test obligatorisch. Und selbstverständlich sind die 
Hygieneregeln einzuhalten. Aber das gilt im Urlaub genau so 
wie zu Hause.  Wir hoffen sehr, dass die 5-Tage 
Quarantänepflicht, die ab 16.10. kommen soll, noch von 
intelligenten Politikern gekippt wird.   

Ist die Ansteckungsgefahr beim Reisen 
höher als sonst?

Nein. In Deutschland stecken sich weit mehr Menschen an als in 
den Urlaubsländern. Die Infektionsrate in Deutschland liegt bei 
über 1%, von den Reiserückkehrern sind weniger positiv getestet.

https://centogene.azureedge.net/fileadmin/pdf/Corona/Frankfurt
_Airport_Travelers/Centogene_COVID-
19_FRA_Reiserueckkehrer__KV__20200715-20200929.pdf

Sie sehen, dass vor allem die Länder drüber liegen, zu denen ein 
reger Verkehr zum Besuch von Freunden und Verwandten  
stattfindet.

Das größte Ansteckungsrisiko ist und bleibt dort, wo sich viele 
Menschen treffen ohne die Hygieneregeln (Abstand, Maske) 
einzuhalten. Anders gesagt: Familienfeiern und ausgelassene 
Abende in Clubs und Bars sind gefährlicher als ein Wochenende 
in Rom.
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Was ist beim Fliegen zu beachten?

Wann und wie kann ich buchen?

Der Prozess ist wie immer. Manche Airlines sind recht teuer geworden, weil die 
Preismanager glauben, dass nur Menschen fliegen, die müssen. In die meisten 
Urlaubsziele finden sich aber sehr günstige Tarife. Fast alle buchen im Moment kurzfristig, 
niemand will sich langfristig festlegen. Es fliegen 215 Airlines ab Deutschland und leider 
gibt es derzeit 215 Regeln, wie man NEU gebuchte Flüge wieder umbuchen oder sich 
erstatten lassen kann. 

Klingt kompliziert. Ist es auch. Und deshalb ist genau jetzt die Zeit, in der sich 
Beratung durch ein kompetentes Reisebüro richtig auszahlt. 

Ein solches Reisebüro weiß auch, welche Airlines Ihnen in jedem Fall den Rückflug 
garantieren (unser Außenminister betont ja gerne, dass er nicht noch einmal eine 
Rückholaktion machen will). Einige Reiseversicherungen bieten Corona Schutzprodukte, 
auch hier ist Beratung wichtig.
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Unser Engagement

Wir haben besondere Maßnahmen ergriffen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir 
gehen sogar noch einige Schritte weiter, um Ihnen ein sicheres und sauberes Reiseerlebnis 
zu bieten - made by Luxair & LuxairTours.

Luxair hält sich an alle Richtlinien der EASA (European Union Aviation Safety Agency) 
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wendet diese an. 

BUCHEN SIE MIT VERTRAUEN: 

Wir bleiben flexibel für alle Buchungen mit Abflugdatum bis 03.01.2021!

Alle Buchungen mit Reisedaten bis zum 03/01/2021 können bis zu 21 Tage vor Abflug 
gebührenfrei auf ein späteres Reisedatum Tagen geändert werden –
innerhalb von 365 Tagen und unabhängig vom ursprünglichen Tarif.

Bei einem von Luxair stornierten Flug (nur gülVg mit einem UN Status in der Buchung), gelten 
auch weiterhin folgende 3 OpVonen:

Q Umbuchung

Q Luxair Voucher (EMD)

Q Rückersta*ung des Tickets 



Was ist beim Fliegen zu beachten?

Buchen Sie Sitzplätze

Unsere dringende Empfehlung: Buchen Sie sich einen Sitzplatz, auch wenn der 
etwas kostet. Bestimmt sitzen Sie lieber in einer der ersten Reihen, anstatt als 
Letzter auszusteigen. Und es ist nicht nur sicherer, sondern auch bequemer, 
wenn der Mittelplatz zwischen Ihnen und Ihrem Mitreisenden frei bleibt. Buchen 
Sie deshalb einfach Sitzplätze an Fenster und Gang und lassen Sie den Platz 
dazwischen frei. 
Wenn den doch einer bucht, können Sie immer noch tauschen. Sind sie alleine 
unterwegs, buchen Sie Ihren Sitzplatz in einer Reihe, in der der Mittelplatz frei ist. 

Tipp: Schauen Sie zwei Tage von Abflug und beim Einchecken noch einmal nach, 
welche Sitzplätze inzwischen belegt sind – und ändern Sie Ihre 
Sitzplatzbuchung, falls das nötig ist. Ihr Reiseberater kann kurzfristig checken, 
wie voll ihr Flug voraussichtlich wird und das berücksichtigen.
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Was ist beim Fliegen zu beachten?

Gönnen Sie sich ein Upgrade

Sie wollten schon immer mal Business Class fliegen? Dann tun sie es 
genau jetzt!

Fragen sie gezielt nach Festpreis Upgrades, die gibt es z. B. bei Lufthansa. 
Oder nach Tarifen, die Sie nur dann bekommen, wenn Sie ein paar Tage 
Hotel dazu buchen. Die sind oft richtig bezahlbar.

Wenn Sie alleine sind, wählen Sie eine Airline, die Einzelsitze anbietet. 
Denn dann haben Sie auf Langstrecken die Chance, dass niemand in der 
Nähe ist und Sie eine Weile ohne Maske fliegen können. In Europa ist der 
große Vorteil, dass der Mittelsitz frei bleibt. 

Aber hier gilt: Fragen Sie Ihren Reiseberater, denn nicht alle Airlines 
machen das so (Alitalia auf den kleinen Maschinen z.B. nicht). 
Sollten Sie zu den Privilegierten gehören, die gerade in die USA reisen 
können:  Delta, Southwest und Jetblue halten immer den Mittelsitz frei.
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Einchecken online

Online einchecken kennen wir alle.

Wundern Sie sich nicht, in Corona Zeiten können neue Erfordernisse 
dazu kommen. Hier ein paar  Beispiele:

• Sie müssen sich in einer APP registrieren.

• Sie müssen einen QR-Code anfordern (z. B. beim Rückflug in 
Griechenland). 
Nach dem QR-Code werden Passagiere ausgewählt, die am Airport 
einen Corona-Test machen müssen. 

• Sie können zwar einchecken, bekommen aber keine Bordkarte.
Weil Sie am Schalter im Airport ein angeblich vorgeschriebenes 
Formular vorzeigen müssen. Ganz oft passiert es allerdings, dass 
niemand dieses Formular tatsächlich sehen will.  In manchen 
Ländern dürfen sie ohne negativen Covid 19 Test nicht fliegen.

Bleiben Sie gelassen und 
beachten Sie einfach zwei Grundregeln:

Corona-Vorschriften ändern sich ständig.

Haben Sie lieber ein Formular zu viel dabei 
(auch wenn das gerade doch nicht benötigt wird).
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Neue, notwendige Reisevorbereitungen

Es ist unübersichtlich

Airlines (z.B. Etihad) verlangen einen negativen COVID19 Test in Englisch oder Arabisch, 
der nicht älter als zwei Tage sein darf. Länder wie Südafrika bestehen auf einem Test, der 
nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ohne negativen Test, der keine 48 Stunden alt ist, darf 
kein Passagier aus Quito ausreisen oder in der Türkei seinen Rückflug antreten.

Was können Sie tun?

Informieren Sie sich unbedingt 1 - 2 Tage vor Abreise online oder in Ihrem Reisebüro, was 
aktuell vorgeschrieben ist. Wichtig ist, dass Sie flexibel bleiben. Alle Vorgaben können sich 
jederzeit ändern.

Nehmen Sie auf den Flug eine sogenannte OP-Maske mit. Für Flüge ab/bis Frankreich ist 
das derzeit vorgeschrieben, Air France verlangt es auf allen Flügen. Viele Airlines halten 
Masken bereit, aber sicher ist sicher. So eine Maske kann überall mal jemand wollen. Nicht 
immer tut es also ihr altes Palästinensertuch. 😊
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Neue, notwendige Reisevorbereitungen

Sie möchten im Flugzeug essen?

Manche Airlines wie z.B. easyjet haben das Essen an Bord 

komplett abgeschafft, bei anderen gibt es eingeschränkten 

Service (dazu später mehr).

Nehmen Sie sicherheitshalber ein leckeres Brot, Erdnüsse, oder 

ähnliches mit an Bord. Beim Essen dürfen Sie die Maske 

abnehmen, das kann auf der Langstrecke schon eine kleine 

Erleichterung sein.

Und auch hier gilt: Nicht wundern. Die eine Airline serviert „aus 

Coronagründen“ keine Heißgetränke mehr, die meisten schon.

AERTiCKET Webinar



Einchecken am Airport

Hier ist das Einhalten des Abstands meistens vernünftig 
organisiert mit Abstandsmarken auf dem Boden. So haben Sie 
den Abstand nach vorne selbst in der Hand. Die Personen 
hinter sich können Sie böse anschauen, sollten sie Ihnen zu 
nahe kommen..

Sicher kennen Sie die Statistiken: Man steckt sich nicht bei 
kurzen Begegnungen an, eigentlich sind mehr als zehn 
Minuten Kontakt nötig und direktes Anatmen oder Einatmen 
von Aerosolen.

Aerosole sind bei den Größen der Airports in der Regel kein 
Problem. Laut RKI-Statistik haben sich nur 8 von 6.000 
Personen im Flugzeug angesteckt. Und bei den meisten weiß 
man gar nicht, ob es tatsächlich dort passierte.

Das Einchecken geht häufig kontaktlos, aber nicht überall.
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Check-In via BA App / ba.com mit ausgedruckten Bordkarten mit Barcode
Self Service Kioske im Flight Connection Centre LHR T5
Maskenpflicht, Abstandsmarker & Handdesinfektionsspender im Terminal

Single Terminal Operation - alle Partner jetzt unter einem Dach im Heathrow Terminal 5                                                          
Amercian Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines, China Southern

London Heathrow T5



Security

Bei den Sicherheitskontrollen wird in der  Regel sehr konsequent 

auf Abstand geachtet. 

Und das Beste ist: Dank Corona geht es  in 99 % der Fälle 

superschnell durch die Security.

Wenn Sie sonst manchmal bis zu 45 Minuten warten mussten, 

sind Sie jetzt oft ganz alleine oder Sie sind in maximal in 10 

Minuten durch die Kontrolle.

Aber leider können Sie sich nicht darauf verlassen.

Der Samstag bei Ferienanfang ist dann auch mal 

wieder voll.
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Lounges

Da war es mal schöner. Viele Lounges haben zwar wieder 
offen, das ist aber manchmal relativ sinnlos. Schon am 
Eingang wird man informiert, dass es weder Speisen noch 
Getränke gibt. 

Theoretisch ist ein Lounge Aufenthalt mit Essen und Trinken 
in die teuren Preise einkalkuliert. 

Praktisch hat man das als Sparpotential entdeckt und hofft 
auf Verständnis der Passagiere.

Wenn es doch mal etwas Leckeres gibt, nehmen Sie das als 
unerwartete angenehme Überraschung und freuen Sie sich. 
Schrauben Sie aber am besten Ihre Erwartungen ganz weit 
nach unten.
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Shoppen am Airport

Das wird uns ganz unterschiedlich berichtet. Unter dem 

Strich kann man wohl sagen, dass ca. 50 % der Läden wieder 

geöffnet sind. An manchen Airports sind fast alle Geschäfte 

offen, an manchen haben so gut wie alle geschlossen. 

In diesen Zeiten empfehlen wir, 

NICHT planen, das meiste, was man im 

Urlaub braucht, schnell noch am 

Airport zu kaufen. 
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Boarding

Halten Sie Abstand

Nach unserer Beobachtung wird hier leider der Abstand 
meistens nicht eingehalten. Alle drängeln wie immer. Alle haben 
Angst, nicht mitzukommen, wie immer. 

Hier muss man einfach selber darauf achten, Abstand zu halten 
und die Leute um einen herum auf Abstand zu halten, z.B. 
indem man sie darauf anspricht. Aber auch beim Boarding 
haben Sie in der Regel weniger als zehn Minuten Kontakt zu 
einzelnen Personen.

Bestehen Sie auf Ihrem Recht

Lassen Sie sich nicht zu schnell beirren und lassen Sie sich 
schon gar nicht einfach abweisen. Wie überall gibt es auch 
hier viel Unwissenheit. 

Uns werden immer wieder Fälle berichtet, in denen 
Passagieren das Boarding verweigert wurde. Erst nach 
Protesten und über Einschalten des Supervisors konnten 
Sie erreichen, dass man sich gründlich prüfte, wer tatsächlich 
fliegen darf. 

Oder es geht problemlos, aber dann mit der Ansage, dass 
die Reisenden sicher im nächsten Flug zurück sitzen würden, 
weil die Grenzen in Deutschland geschlossen seien. 
Das muss nicht stimmen! Wenn Sie sich gut informiert 
haben, wissen Sie manchmal besser Bescheid als die Airline 
Mitarbeiter am Flughafen.
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Transfer zum Flieger

In manchen Ländern werden konsequent keine Busse 
eingesetzt. In anderen sind alle Flüge mit Bustransfer, weil ein 
Teil des Flughafens noch geschlossen ist. Leider gibt es hier 
keine einheitliche Regel. 

Die Busse ZUM Flieger werden aber in der Regel mit weniger 
Leuten als üblich gefüllt und auch hier gilt die zehn Minuten 
Regel; es wird sich niemand im Bus angesteckt haben.

Halten Sie Abstand

Nach unserer Beobachtung wird hier leider der Abstand 
meistens nicht eingehalten. Alle drängeln wie immer. Alle haben 
Angst, nicht mitzukommen, wie immer. 

Hier muss man einfach selber darauf achten, Abstand zu halten 
und die Leute um einen herum auf Abstand zu halten, z.B. 
indem man sie darauf anspricht. Aber auch beim Boarding 
haben Sie in der Regel weniger als zehn Minuten Kontakt zu 
einzelnen Personen.
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Das Fliegen selbst

Eigentlich ist das Fliegen selbst weitgehend wie immer. Die Maske ist 
unbequem, aber wir haben uns ja allmählich daran gewöhnt (z.B. beim 
Einkaufen, in der Bahn oder den Öffentlichen).

Sie möchten im Flugzeug essen?

Der Service an Bord ist bei einigen Airlines doch stark eingeschränkt. 
Auch hier gibt es einfach keine Regeln oder einheitliche Standards. Mal 
gibt es keine Decken mehr, mal heiße Getränke, mal grundsätzlich gar 
nichts. Mal auf einer Langstrecke nur ein Sandwich in Folie, mal ein 
Essen in Folie, mal kein Tablet, wie immer. Hinterfragen hat keinen 
Sinn. Jede Airline macht ihre eigenen Regeln.

Wie schon gesagt: Nehmen Sie sicherheitshalber selbst ein leckeres 
Brot, Erdnüsse oder ähnliches mit an Bord.
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Sicherheitsmaßnahmen an Bord von Qatar Airways

Handdesinfektionsmittel in 
der Bordküche

Bettwäsche-Reinigung bei
100°C nach jedem Flug

Persönliche
Schutzausrüstung für Crew

Tragen eines
Gesichtsschutzschilds

Kostenfreie Hygienekits
in allen Klassen

HEPA 
Luftfiltrationssysteme

Digitale Zeitschriften
auf Oryx One App

Angepasster
Bordservice



Das Fliegen selbst

Hygieneregeln & Formulare

An Bord achten die Crews in der Regel penibel auf das Einhalten der Hygieneregeln. 
Nur in abgelegenen Einzelsitzen der First oder Business Class mit mindestens drei 
Meter Abstand zum Nächsten darf man manchmal(offiziell nie) ohne Maske sitzen, 
sonst nicht. Zu Recht. 

Aus andern Berichten wissen wir, dass selbst das sinnfreie  zusätzliche Visier, was z.B. 
Qatar Airways fordert, nicht allzu nervig ist; es sitzt halt locker drüber. Das 
Formularwesen an Bord ist halt wie es ist: zu 90 % interessiert sich hinterher niemand 
für das Formular, aber Vorschrift ist Vorschrift.

Endlich wirklich pünktlich

Die Erfahrung als Vielflieger in Corona Zeiten: Von 35 Flügen in den letzten Monaten 
war nur ein einziger verspätet, fünf waren pünktlich, der Rest landete 
zu früh. Die deutlich reduzierten Flugbewegungen machen es möglich, 
und auf vielen Strecken sind ja Reserven einkalkuliert.
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• Do & Co sicher vorverpackte Mahlzeiten je nach Reiseklasse, angepasster Barservice

• Auf Kurzstrecke gratis Snackpack

• Personal Protection Pack (Handgel & Feuchttuch)

• Reduzierte Interaktion mit dem Kabinenpersonal

• Passagiere sind verpflichtet alle 4 Stunden eine neue Maske zu verwenden

• Nahezu funkelnde Reinheit an Bord
• Alle 2-3 Minuten entfernen HEPA Filter 99,9% alle Viren & Bakterien

• Desinfizierung aller Kontaktoberflächen nach jedem Flug

• Alle 24 Stunden Tiefenreinigung der Flotte

In der Luft





Das Aussteigen

Beim Aussteigen geben sich die Crews weit mehr Mühe als 

beim Boarding. In der Regel wird sehr diszipliniert pro Reihe 

einzeln ausgestiegen, mit genug Abstand.

Aber eben auch nicht immer.
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Sicherer Transfer am Hamad International Airport

Desinfektion der Obeflächen
alle 15 Minuten

Autonome, mobile
Desinfektionsroboter

Ultra Violet
Kabinen-Reinigung

Disinfektion der gesamten
Gepäckstücke

Social Distancing
durch Markierungen

Einstiegs-Prozess
nach Zonen

Temperaturkontrolle durch
Wärmeschutzhelme

Angepasste 
Sitzgelegenheiten



Transfer zum Gate

Auch hier ab und an das leidige Bus-Thema. Da gibt es eine 

Mischung. In 50 % der Fälle halten die Crews die Passagiere 

zurück, um eine Maximalauslastung des Busses zu 

gewährleisten. 

Ansonsten drängeln einige schon beim Versuch, unbedingt 

den ersten Bus zu bekommen. Völlig sinnlos, wenn man 

Gepäck hat.  

Allgemein gilt auch hier: Die Haltung könnte noch 

entspannter sein, vor allem wo man nichts zu 

gewinnen/verlieren hat. 
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Ankunft

Die Ankunft ist in diesen Zeiten in der Regel entspannt. 

Halb leere Flughäfen bieten genug Möglichkeit zum Abstandhalten.

ABER mancherorts wird es streng. In München 

zum Beispiel haben wir erlebt, dass alle Passagiere 

eines Fliegers aus Nizza direkt zum Corona-Test 

eskortiert wurden. 

Seit 01.10. müssen wir damit verstärkt rechnen.

Wie es ab dem 16.10. weiter geht, weiß noch niemand.

Eigentlich wurde inzwischen eine riesige nahezu perfekte

Test-Infrastruktur an den Airports geschaffen.
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Immigration

Auch hier gilt: In der Regel geht es schnell. 

Aber leider nicht immer. Wie zum Beispiel hier bei gleichzeitiger 

Ankunft von drei vollen Maschinen in Bodrum (leider war LH die 

letzte) und nur 4 von 12 Schaltern offen.

Wie man sieht, sind einige Passagiere vom 3h Maskentragen so 

genervt, dass sie sie ganz oder teilweise abgenommen haben. 

Vielleicht sollte man für solche Fälle immer noch eine FP2 Maske 

dabei haben…

3 Stunden hat das hier für die Passgiere aus der letzten 

Reihe gedauert. Wer oft fliegt und ab und an Disruption

erlebt, hat immer ein gutes Buch oder was zu 

Arbeiten dabei, im schlimmsten Fall setzt man 

sich irgendwo hin und sitzt das aus…
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Fazit

Insgesamt sparen Sie in Corona Zeiten deutlich Zeit durch die viel 
geringere Auslastung der Flieger. Lassen Sie also auch mal einen 
Bus ohne sich abfahren. Bleiben Sie gelassen und freuen Sie sich 
auf einen entspannten Urlaub an leeren Stränden oder auf Ihr 
Zuhause.

Die Maske ist unbequem?

Sagen Sie sich, das wird einige Jahre so bleiben. In China und 
Japan sind Masken seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem 
Straßenbild wegzudenken, jeden Winter wird mit Masken gereist. 

Freuen Sie sich: Die Maske schützt auch vor Schnupfen, Husten, 
Grippe und anderen Virusinfektionen.  In den Ländern auf der 
Südhalbkugel verlief die diesjährige Grippesaison (in unserem 
Sommer)  nahezu ohne Grippeansteckung. 
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Fazit

Welche Regeln gelten wo?

Sie werden sehen, jedes Land handhabt die Hygieneregeln und 

Corona Vorschriften anders. In Istanbul wird an einem Tag ihr 

Fieber 15mal gemessen, wann immer Sie ein Restaurant, ein 

Geschäft, eine Behörde oder eine Firma betreten. In Restaurants 

und Läden ist es fast überall auf der Welt gleich. Halten Sie sich 

einfach wie immer an die örtlichen Sitten, die Sie bei anderen 

sehen. 

Es gibt eine Reihe Städte, die Maskenpflicht in den Straßen 

vorschreiben (z.B. Venedig), ob das nun sinnvoll ist oder nicht. 

Oft werden die Leute beim Joggen oder Radfahren dennoch keine 

Maske tragen, ist ja auch ungesund. Aber jeder hat eine dabei für 

den Fall einer Kontrolle.

Wie können Sie sich besser schützen?

Unser Vorschlag: Nehmen Sie sich eine Unterkunft, die Sie für sich 

alleine haben. Mieten Sie sich ein Ferienhaus oder ein Apartment, 

hier ist die Auswahl im Moment sehr groß und es gibt viele 

günstige Angebote.
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Fazit

Alle Urlaubserlebnisse dieses Jahr waren im Großen und Ganzen 

toll. Und wir haben eine Menge Urlaubsberichte bekommen, die 

durchweg positiv waren. 

Hier zum Beispiel das Reisetagebuch eines Afrika Veranstalters:
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Fazit

Lassen Sie sich nicht von wohlmeinenden Freunden, Bekannten und Verwandten vom 
Urlaub abhalten. Oft ist es nur der Neid. Der eine ist neidisch auf die Reise selbst, der 
andere ist neidisch, weil er sich selbst nicht traut. 

Die Argumente sind auf Ihrer Seite. Das Infektionsrisiko ist im Urlaub geringer als 
zuhause – wenn man sich an die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Maske) hält.

Die Ansteckungsgefahr ist in anderen Ländern 
nicht größer als zu Hause.

In den Medien findet sich in letzter Zeit ein gehöriges Maß 
an Fremdenfeindlichkeit. Manche Beiträge klingen oder 
lesen sich so, als würde irgendjemand das Virus bei uns 
einschleppen oder uns bewusst im Urlaub anstecken. 
Das Gegenteil ist der Fall. In allen Ländern gibt sich jeder, 
der im Tourismus arbeitet, die allergrößte Mühe. Jeder will, 
dass sich Touristen sicher fühlen.
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Fazit

Ein letztes Wort: Wirklich unter Corona leiden Menschen in 

armen Ländern. Sie sind prekär beschäftigt und profitieren nicht 

von Dingen wie Kurzarbeitergeld oder Hilfen für Selbständige. 

Sie brauchen uns ganz dringend als Touristen, damit sie und ihre 

Familien überleben können.
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Ihre Ansprechpartner

AERTiCKET

Rainer Klee

rk@aer.de

Qatar Airways

Carina Wiebalck
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+49 (0) 69 50 50 57 250

British Airways

Frank Henne

frank.henne@ba.com

+49 177-29 34 219
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