Ali-B2 Aktuell 2020-1
- Ali-B2 Reisen in Zeiten von CORONA-

Seit dem Wochenende kitzelt uns die Sonne ins Gesicht und die Natur erwacht in voller Pracht. So ist es eigentlich
auch Zeit für die Ali-B2, um die ersten Gäste an Bord willkommen zu heißen und angetrieben durch unseren
unverwüstlichen Schiffsmotor im ruhigen Tempo die farbenprächtige holländische Landschaft an uns vorbeiziehen zu
sehen. Aber manchmal kommt es anders als man denkt.
Wir hoffen, es geht Ihnen allen gut und Sie sind gesund. Wir leben im Moment unter nie dagewesenen Umständen
und in der Verantwortung für unser Handeln. Für uns als Reiseveranstalter Ihres Vertrauens bedeutet
Verantwortung, dass die Gesundheit der Gäste und der Crew oberstes Prinzip unseres Handelns ist.
Daher haben wir uns entschlossen, alle Reisen bis Ende Mai abzusagen, was wir natürlich sehr bedauern. Insgesamt
sind für uns schwere Zeiten angebrochen, aus der Voraussicht einer sehr gut gebuchten Saison plötzlich in Zeiten
ohne Umsatz gelandet zu sein. Gesprächsgrundlage mit den betreffenden Kunden ist neben Geldrückgabe unser
Vorschlag einer Umbuchung auf einen späteren Reisetermin in 2020 oder 2021. Denn gerne möchten wir unseren
Kunden auch weiterhin Urlaubsfreuden bereiten, wobei die bereits geleistete Vorauszahlung als Anzahlung oder
Gutschrift gilt. Hierbei gilt übrigens, dass auch diese Zahlungen durch unsere Insolvenzversicherung abgesichert sind.
Natürlich hoffen wir wie Sie auf ein baldiges Ende dieser Situation, so dass vielleicht die Hälfte unserer Reisen in
diesem Jahr durchgeführt werden können. Drücken Sie uns bitte die Daumen!
Für Reisen ab Juli nehmen wir gerne auch weiterhin Ihre Anfragen entgegen. Bis zum offiziellen Ende der
Reisewarnungen werden für diese Neubuchungen keine Anzahlungen fällig.
Anzahlungen sind aber natürlich als Unterstützung willkommen.
Aufgepasst!
Im Moment sind auf unserer HOLLAND SPECIAL Tour vom 5.-12.9. 2020 (Sa-Sa)
noch 3 Kabinen verfügbar: Dies zum Sonderpreis von 655 Euro.
Lust aufs Reisen nach der Krise!
Wir haben neue Videos unserer Reisen online>> gesetzt! Fahren Sie mit uns durch Leiden, Haarlem und Amsterdam
oder lassen Sie sich von Käpt’n Gerrit erklären, wie der Schiffsdiesel gestartet wird.
Nach wie vor wird die Ali-B2 gerne von geschlossenen Gruppen gebucht:
Die Buchungen für 2021 sind inzwischen gut angelaufen, neben 3 Optionen wurden bereits 8 Wochen fest gebucht.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Website>>.
Wussten Sie schon, dass Sie sich für unsere Reisen 2021 bereits unverbindlich für eine
Kabine vormerken lassen können (die Buchungen erfolgen im Sept/Okt.)
Die Termine sind:
1. Tulpentour 1: 10.-16.4.
2. Tulpentour 2: 17.-23.4.
3. Pfingsttour / Klassisches Holland: 22.-29.5.
4. Metropolentour: 23.6. – 3.7.

Schiffswartung:
Wie angekündigt wurde im Februar eine Solaranlage (8 Sonnenzellen) auf dem
Steuerhausdach installiert. Wir sind begeistert, denn es funktioniert wirklich gut und ist
natürlich umweltfreundlich.

Christianes Kochtipp zu Ostern!
Gefüllte Riesenchampignons (Portobellos, vegetarisch):
Rezept siehe weitere Beilage.

Geschenktipp in Corona-Zeiten:

Auch wenn wir uns alle in schwierigen Zeiten befinden, lassen Sie uns das Beste daraus
machen, uns auf das Wichtige besinnen und uns an den kleinen Lichtpunkten des Lebens
erfreuen.
Genießen Sie die erblühende Natur, verleben Sie eine schöne Osterzeit und bleiben Sie vor
allem gesund!

Herzliche Grüße Christiane & Gerrit

www.holland-schiffundrad.de

Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir nur zum Versenden unserer Informationen. Wir geben Ihre Adresse niemals an Dritte weiter und versenden auch keine
Werbung von Dritten. Es werden keine weiteren Daten von Ihnen gespeichert.
Sie können sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden, zum Beispiel über E-Mail (info@ali-b2.nl) . Mit Abmeldung vom Newsletter bzw. dem Widerruf der
diesbezüglichen Verarbeitung Ihrer Daten werden wir Ihre Daten umgehend sperren und löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.

