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Sorglos Sommerurlaub buchen  
 
Trotz der unsicheren Corona-Lage schon jetzt den Sommerurlaub buchen? Die aktuellen 

Angebote mit flexiblen Stornierungsbedingungen unterschiedlicher Reiseveranstalter machen 

es möglich.  

 
„Wir sehen anhand der Suchen auf HolidayCheck, dass die Lust und Hoffnung auf den Sommerurlaub 

2021 trotz allem groß ist“, erklärt Christoph Heinzmann von HolidayCheck. „Mit Abstand am stärksten 

nachgefragt sind dabei Angebote mit kostenfreien Stornierungsmöglichkeiten. Und das ist auch ratsam, 

solange sich die Situation – sowohl in der Destination als auch im Heimatland – so rasch ändern kann.“ 

Verschiedene Veranstalter bieten hier die unterschiedlichsten Modelle an.  

 

Flexible Angebote lassen sich mit Aufpreisen in der Spanne von 39 Euro bis hin zu 3 Prozent des 

Reisepreises finden. Die kostenfreie Stornierung ist meist bis zu 14 Tage vor Abreise möglich. Bei der 

Flex-Option von HolidayCheck Reisen kann der Urlauber ohne Aufpreis sogar bis zu sechs Tage vor 

Abreise kostenfrei stornieren und auch die Anzahlung entfällt.  

 
Auch Flex birgt Risiken: Rundum sorglos nur mit Corona-Schutz  
 
So großartig Angebote mit flexiblen Stornobedingungen auch sind, eine vollständige Absicherung vor 

allen Eventualitäten gibt es nur in Kombination mit einer Reiserücktrittsversicherung und einem Covid-

Schutz. Denn auch Flex-Angebote können nicht bis zum letzten Tag vor der Abreise kostenfrei storniert 

werden. Tritt im Zeitraum zwischen Ablauf der gebührenfreien Stornierungsfrist und der Abreise noch 

etwas Unvorhergesehenes ein, fällt nicht nur der Urlaub aus, sondern es wird auch ein Großteil des 

Reisepreises fällig. Daher ist es essentiell, auch nach Buchung von Flex-Angeboten eine entsprechende 

Reiseversicherung abzuschließen.  

 

Unerlässlich dabei: ein umfassender Covid-Schutz, denn viele Reiserücktrittsversicherungen greifen 

nicht vollumfänglich im Pandemie- oder Quarantänefall. „Keiner kann mit Sicherheit sagen, dass er vom 

Corona-Virus nicht betroffen sein wird. Sei es nun durch eine konkrete Infektion oder durch eine 

angeordnete Quarantäne“, stellt Christoph Heinzmann, Versicherungsexperte bei HolidayCheck fest. 

„Wichtig ist deshalb für den Urlaub 2021, dass auch ein ausreichender Covid-Schutz mit abgeschlossen 

wird.“, erklärt Heinzmann. Nur dann sind auch Fälle wie eine kurzfristige Quarantäneanordnung oder 

die Verweigerung der Beförderung am Flughafen wegen beispielsweise erhöhter Temperatur 

abgedeckt.  

 

Wichtig zu beachten für den Urlauber ist auch, dass – anders als bisher – diese Versicherungspakete 

bei den meisten Anbietern nur innerhalb weniger Wochen nach der Buchung abgeschlossen werden 

können. „Bei Last-Minute-Buchungen gilt zu beachten: In der Regel können Reiseversicherungen bis 

zu 30 Tage nach Buchung der Reise abgeschlossen werden. Findet die Abreise innerhalb der nächsten 

vier Wochen statt, hat der Urlauber drei Werktage zum Abschluss einer Versicherung Zeit.   

 
 

  

http://www.holidaycheck.de/
https://www.holidaycheck.de/od/holidaycheck-reisen/ea63bac1-0777-3216-9af1-ad020279db34
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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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