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Urlaub 2021: Darauf kommt es jetzt beim Frühbuchen an 
 

Die Corona-Krise wirbelt auch die diesjährige Frühbuchersaison durcheinander: Viele Urlauber 

sind verunsichert, ob sie überhaupt bereits ihren Urlaub für das nächste Jahr planen können. 

Die gute Nachricht: Sie können – und sollten. Warum das so ist und auf welche Dinge man 

besonders achten sollte, erklärt Vinzenz Greger von HolidayCheck Reisen. So kann sich auch in 

diesem Jahr noch Urlaubsvorfreude einstellen.  

 

 

 

Auf Nummer sicher gehen und flexible Storno- und Zahlungsbedingungen buchen 

Natürlich kann heute keiner wissen, wie sich die Lage im nächsten Jahr zur Reisezeit entwickeln wird. 

Umso wichtiger ist es, bei der Buchung auf flexible Stornierungsbedingungen zu achten. „Aufgrund der 

unsicheren Lage ist es wichtig, dass der Urlauber selbst in der Hand hat, ob er reisen möchte oder 

nicht“, so Vinzenz Greger, Managing Director HolidayCheck Reisen. „Unser HolidayCheck Flex Tarif 

ermöglicht es zum Beispiel ohne Aufpreis oder Gebühren bis zu sechs Tage vor Abreise kostenfrei zu 

stornieren. Und auch eine Anzahlung, wie es sonst bei Pauschalreisen üblich ist, fällt hier nicht an.“ 

Auch andere Veranstalter bieten aktuell - meist jedoch zeitlich befristete - Angebote an, die es Urlaubern 

ermöglichen, länger kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen. 

 

Frühbucherangebote versprechen größere Auswahl und breiteres Angebot  

Aktuell weicht das Angebot der Veranstalter für 2021 nicht spürbar von dem der Frühbucherangebote 

der letzten Jahre ab. „Das Angebot für das nächste Jahr ist wie in normalen Jahren. Die Hotels werden 

angeboten, entsprechende Flüge sind im Programm und die Preise sind auf einem normalen Niveau“, 

stellt Greger fest. Bei einer Buchung zum jetzigen Zeitpunkt hat man also noch die Möglichkeit, unter 

einer breiteren Palette an Angeboten zu wählen als bei einer kurzfristigen Buchung.  

 

Rechtzeitig buchen, um sich das Wunschziel zu sichern 

Viele Destinationen, die in diesem Jahr sehr beliebt waren, werden auch 2021 bei den Urlaubswilligen 

ganz oben auf dem Reisewunschzettel stehen. Vor allem Spanien, Türkei und Griechenland waren 2020 

als Pauschalreise sehr gefragt. Die Kapazitäten werden also – besonders zu den Hauptreisezeiten – 

knapp werden. „Vor allem, wenn man auf ein bestimmtes Zeitfenster wie zum Beispiel die Schulferien 

angewiesen ist, sollte man rechtzeitig buchen, um sich sein Wunschziel zum passenden Zeitraum zu 

sichern“, rät Vinzenz Greger. 

 

Planungssicherheit für beide Seiten 

 

In diesem Jahr hat sich gezeigt: Sind Hotels nicht ausgelastet, kann es sein, dass sie gar nicht erst 

öffnen. Sind nur wenige Plätze in einem Flugzeug gebucht, heben die Maschinen unter Umständen gar 

nicht erst ab. Eine frühzeitige Buchung hilft also nicht nur dem Urlauber dabei, sich sein Lieblingshotel 

oder den idealen Flug zu sichern. „Für Veranstalter ist es entscheidend, mehr Planungssicherheit zu 

haben. Nur so können wir verstehen, wohin die Nachfrage geht. Das ist wichtig, um genügend 

Kapazitäten zu haben und die Nachfrage bedienen zu können“, erklärt Greger.  

https://www.holidaycheck.de/od/holidaycheck-reisen/ea63bac1-0777-3216-9af1-ad020279db34
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Besser pauschal als individuell buchen 

Öffnet das Hotel aufgrund einer dennoch schlechten Buchungslage oder der Situation vor Ort nicht, 

haben Urlauber mit Pauschalreise einen Vorteil. Vinzenz Greger macht deutlich, warum: „Bucht man 

eine Pauschalreise, hat man in diesem Fall ganz konkrete Ansprüche. Entweder man bekommt ein 

Ersatzhotel oder kann die Reise auch absagen. Bucht man Flug und Hotel separat, kann es sein, dass 

der Flug zwar stattfindet, aber man ohne Unterkunft vor Ort dasteht.“ 

 

 

Information für Journalisten 

Gerne stellen wir Ihnen Informationen aus unserer umfassenden Datenbank zur Verfügung. Hier sind individuelle Bewertungen 

zu Hotels hinterlegt, Fotos und Videos, sowie etliche Reisetipps. Diese authentischen Stimmen lassen sich für Recherchezwecke 

nach Ländern, Städten und Themengruppen sortieren. Gerne stellen wir Ihnen exklusive Informationen und aufbereitete Daten 

zur Verfügung. Weitere Themen basieren auf dem Wissen unserer Experten, die sich tagtäglich mit Destinationen und Hotels in 

aller Welt befassen. Auf Anfrage stellen wir gerne den Kontakt her – ob für Interviews, Statements, Kommentare oder 

Diskussionsrunden. Sie benötigen weitere Informationen? Wir unterstützen Sie gerne in Ihrer Recherche! Rufen Sie uns an oder 

mailen Sie uns. 

 

Über HolidayCheck 

Das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden, das ist die Vision von HolidayCheck. Das online Buchungs- und 

Bewertungsportal ermöglicht es jedem Urlauber, dank authentischer Bewertungen, der Expertise des eigenen Reisebüros und 

dem Wissen der Community, den individuell passenden Urlaub zu finden und zu buchen. Grundlage sind über 9,9 Millionen 

Hotelbewertungen, ein eigenes TÜV-zertifiziertes Online-Reisebüro mit rund 150 Reiseexperten sowie die Angebote von mehr 

als 90 Reiseveranstaltern und weiteren touristischen Anbietern. Viele hilfreiche Informationen und Inspiration finden Urlauber 

auch im Reiseforum mit bis zu 2,9 Mio. Besuchern pro Monat und im HolidayCheck Online-Magazin Away. Die HolidayCheck AG 

ist eine Tochter der HolidayCheck Group, wurde im Jahr 2003 gegründet und hat ihren Sitz im schweizerischen Bottighofen nahe 

der deutschen Grenzstadt Konstanz. 
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