
 

Fragen und Antworten zum Coronavirus (COVID-19) 

Die Entwicklung der Coronavirus COVID-19 Pandemie macht weltweit Schlagzeilen. Es liegt auf der Hand, dass dies 

unsere Reisegäste sehr beschäftigt. Unsere Priorität ist und bleibt die Gewährleistung der Sicherheit und des 

Wohlbefindens unserer Gäste und Mitarbeiter. Wir verstehen, dass Sie möglicherweise besorgt sind, aber wir 

stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreift Hotelschip Ali-B2  für seine Reisen? 
Bereits seit Anfang April hat AliB2 sich intensiv damit befasst, neue Maßnahmen zu entwickeln, um einen sicheren 
Aufenthalt an Bord zu gewährleisten. Diese entsprechen den neuen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 
der niederländischen Regierung. Dazu wurde in enger Zusammenarbeit mit der Branchenorganisation BBZ ein 
umfassendes „Corona-Protokoll für Rad- und Schiffsreisen“ entwickelt. Das Protokoll wurde mit dem 
niederländischen Gesundheitsministerium (VWS), dem Ministerium für Infrastruktur & Wassermanagement (I&W) 
und den Sicherheitsregionen Kennemerland, Nordholland-Nord, Nordholland-Mitte und Zaanstreek-Waterland 
koordiniert. Dabei wurden seitens dieser Behörden bezügl. Struktur und Inhalt keine Einwände erhoben. 
Das komplette Corona-Protokoll und weitere Informationen zu „Sicher Reisen in Zeiten von Corona“ finden Sie 
auch auf unserer Website.  
 
Musste Hotelschip Ali-B2 bereits Reisen absagen? 
Ja, AliB2 musste leider alle Reisen bis Ende Juni absagen. Alle Gäste, die für jede dieser abgesagten Touren gebucht 
hatten, wurden bzw. werden sofort informiert. 
 
Was passiert, wenn meine Tour von AliB2 abgesagt werden muss? 
Wir werden alle gebuchten Gäste umgehend benachrichtigen. Wir werden diesen Gästen anbieten, ihre Reise zu 
verschieben und auf eine Tour ihrer Wahl später im Jahr 2020 oder 2021 umzubuchen. 
 
Ich habe bereits eine Anzahlung für meine Reise geleistet / meine Reise vollständig bezahlt: Ist mein Geld sicher? 
Ja, alle (An-)Zahlungen von Endverbrauchern, die eine Reise direkt bei Hotelschip AliB2 gebucht haben, sind sicher: 
Diese Zahlungen werden vom GGTO (Stiftung Garantiefonds für spezialisierte Touroperators) gedeckt: 
www.stichting-ggto.nl. 
 
Was passiert mit meiner Anzahlung im Falle einer Verschiebung bzw. Umbuchung meiner gebuchten Reise wegen 
Corona? 
Wenn Sie Ihre Anzahlung im Unternehmen der AliB2 lassen, sind Sie durch die Insolvenzversicherung  bei der GGTO 
abgesichert. Es besteht kein Risiko und Sie unterstützen AliB2 damit erheblich in der Zeit ohne Geschäftsbetrieb! 
Wenn Sie es wünschen,  erhalten Sie Ihre Anzahlung zurück, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 25 €  pro 
Teilnehmer.  Wir hoffen hierbei auf Ihr Verständnis. 
 
Was passiert, wenn ich meine Reise selbst auf einen späteren Termin verschieben oder stornieren möchte? 
Wenn Sie Ihre gebuchte Reise, die nicht von uns abgesagt wurde und daher wie geplant stattfinden wird, dennoch 
auf eigenem Wunsch stornieren oder verschieben möchten, fällt die normale Stornierungsgebühr an.  
 
Deckt meine Stornoversicherung meine eigene Stornierung aufgrund der Bedrohungen durch das COVID-19 
Coronavirus ab? 
Nein, wahrscheinlich nicht. Die meisten Versicherungspolicen decken die Stornierungskosten nur für den Fall ab, 
dass der Reisende krank oder verletzt ist oder wird und gemäß ärztlichem Rat nicht reisen kann oder die Reise nicht 
fortsetzen kann. Einige Stornoversicherungen decken auch die Stornierung aufgrund von Arbeitsplatzverlust ab. 
Bitte überprüfen Sie Ihre spezifischen Stornoversicherungspolicen und -bedingungen für weitere Details. 
 
Werden Sie während der Reise an Bord zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen? 
Ja. Ausführliche Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie in unserem  „Corona-Protokoll für Rad- und 
Schiffsreisen“ und auf „Sicher Reisen in Zeiten von Corona“. 
 
 

http://www.stichting-ggto.nl/


Was passiert, wenn ein (Mit-) Reisender an Bord erkrankt? 
Ausführliche Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie auf „Corona-Protokoll für Rad- und Schiffsreisen“ und auf 
„Sicher Reisen in Zeiten von Corona“. In einem solchen Fall werden sofort die Gesundheitsbehörden (in den 
Niederlanden: GGD bzw. RIVM) hinzugezogen. 
 
Welche Vorsichtsmaßnahmen kann ich selbst treffen? 
Überprüfen Sie Ihre Krankenversicherung, um festzustellen, ob Sie im Ausland ausreichend versichert sind, falls Sie 
medizinische Versorgung benötigen. 
Schließen Sie falls erforderlich und nach Möglichkeit vor Reiseantritt eine zusätzliche Kranken- oder 
Reiseversicherung ab. 
Checken Sie die Website der Weltgesundheitsorganisation WHO und die Vorsichtsmaßnahmen Ihres Landes. 
Checken Sie Ihre Reiseroute, um festzustellen, ob Einschränkungen für Ihre Reise zu Ihrem Ziel gelten. 
Bringen Sie zusätzliche persönliche Medikamente mit (falls zutreffend). 
Befolgen Sie als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme die empfohlenen Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen in 
Bezug auf Sicherheitsabstand einhalten, Hygiene, Händewaschen und Abwischen von Oberflächen vor Ort und auf 
Reisen. 
Wenn Sie Ihre Pläne stornieren möchten oder müssen, überprüfen Sie die Reise- / Stornoversicherung, um 
festzustellen, ob sie Ihren Grund für die Stornierung abdeckt. 
 


