Willkommen an Bord in Coronazeiten
Sichere Wohlfühlreisen in kleinen, überschaubaren Gruppen
Corona hat uns 2020 eine unerwartet turbulente Reisesaison voller Herausforderungen beschert. Trotz aller
Rückschläge zum Saisonbeginn haben wir uns nicht entmutigen lassen und bewiesen, dass Reisen in Zeiten von
Corona möglich sind.
Zusammen mit unserer Branchenorganisation haben wir ein spezielles Corona-Protokoll für Rad- und Schiffstouren
entwickelt, um einen unbeschwerten, entspannten und sicheren Urlaub in den schönsten niederländischen
Regionen anbieten und auch durchführen zu können.
So hieß es ab Juli zur Freude aller dann endlich wieder ´Leinen los´! Wir bedanken uns bei allen Gästen, die 2020
mit uns unterwegs waren und freuen uns, dass die Erlebnisse und Erfahrungen so positiv waren!
Es hat sich gezeigt, dass unsere kombinierten Rad- und Schiffsreisen ohne Hotelwechsel in diesen Zeiten eine
besonders sichere Reiseart sind. Ob Sie nun mit Freunden oder Familie als geschlossene Gruppe das gesamte Schiff
chartern oder sich individuell anmelden: In einer so überschaubaren Kleingruppe haben wir es an Bord und auch an
Land selbst in der Hand, indem wir mit gesundem Menschenverstand und in Eigenverantwortung handeln.
Rad- und Schiffsreisen mit der Ali-B2 eine gute Wahl in Pandemiezeiten!
Auf unseren Touren dient das Schiff als schwimmendes Hotel für eine kleine Gruppe von Passagieren. Sie bleiben
während der gesamten Reise in derselben Unterkunft. Dadurch brauchen Sie sich keine Gedanken über
unterschiedliche Reinigungsstandards in verschiedenen Unterkünften zu machen.
Sie sind während der gesamten Tour mit der gleichen Gruppe unterwegs und unternehmen jeden Tag Radtouren
an der frischen Luft. Während Sie unterwegs sind, wird das Schiff täglich gründlich gereinigt. Die Radtouren führen
durch ruhige, ländliche Gebiete. Größere Städte und Gebiete mit hohem Besucheraufkommen werden so weit wie
möglich vermieden. So bieten wir eine sichere Herangehensweise ans Reisen, mit der wir mehr Wert auf Sauberkeit
und Zeit im Freien legen..
Wir sind bereit für 2021
Wir freuen uns mit Ihnen auf eine erlebnisreiche Schiffs- und Radreisesaison und können es kaum erwarten, wieder
den Anker zu lichten.
Auch wenn die Coronapandemie derzeit noch immer unser Leben bestimmt, bleibt die Hoffnung auf Normalität im
Alltag und beim Reisen.
Niemand kann die Entwicklung vorhersehen, doch wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr einen Großteil unserer
Reisen durchführen können. Die ersten Touren sind Ende März geplant.
Ali-B2 Corona-Protokoll
Auf unserer Website können Sie das Protokoll lesen, das mit dem niederländischen Gesundheitsministerium (VWS),
dem Ministerium für Infrastruktur & Wassermanagement (I&W) und den Sicherheitsregionen Kennemerland,
Nordholland-Nord, Nordholland-Mitte und Zaanstreek-Waterland koordiniert wurde.
Infos zur aktuellen Situation in den Niederlanden
Ausführliche Informationen zur Lage und zu den Entwicklungen in den Niederlanden und Links zu anderen
relevanten Websites finden Sie z.B. auf der Website vom ADAC unter News> oder der speziellen
deutschsprachigen Corona-Update Website des Niederländischen Büro für Tourismus>

