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Angebot "Sicher & Sorglos"-Vorteile "MaxiFlex"-Angebote und "Rundum-Sorglos-Paket" "Voll Flexibel"-Bedingungen, Covid-Protect-Versicherung: Kuoni Flex bzw. Helvetic Tours Flex-Safe-Fly

Web-Adresse
https://www.itscoop.ch/rund-um-die-reise/wichtige-
informationen/buchen-ohne-risiko/

https://blog.hotelplan.ch/rundum-sorglos/ und 
https://www.hotelplan.ch/hilfe

https://www.tui.ch/de/tui-reisesicherheit 
https://www.tui.ch/de/covid-protect

https://www.kuoni.ch/suchen-
buchen/badeferien/fruehbucher/ 
https://www.helvetictours.ch/sommerferien/

Gültigkeit
Einschränkungen der Gültigkeit Die "Sicher & Sorglos" Vorteile gelten für die meisten 

klassisch produzierte Pauschalreisen. Einschränkungen 
gibt es bei klassischen Pauschalreisen mit Linienflügen.

"Rundum Sorglos-Paket": Alle Pauschalreisen, die ab dem 
14. April 2021 gebucht wurden, Abreise zwischen 1. Juni 
2021 und 31. Oktober 2021. Jedoch kann die Reise nicht 
spesenfrei annulliert werden, wenn beim Zeitpunkt der 
Buchung eines der abgesicherten Ereignisse bereits 
gegeben war(Einreisesperre im Ferienland, Impfpflicht, 
Quarantänepflicht bei der Einreise ins Ferienland oder zur 
Rückreise in die Schweiz) Pauschalreisen nach Portugal, 
Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Zypern, Ägypten, 
Tunesien, Dominikanische Republik und Mexiko können 
auch bis 24 Stunden vorher kostenlos annulliert oder 
umgebucht werden, wenn das Zielland bereits bei der 
Buchung auf der Risikoländer-Liste des BAG aufgeführt 
war. "MaxiFlex"-Angebote: nur für bestimmte 
Destinationen

Voll Flexibel gilt für: alle Hotel-, Rundreise- und 
Pauschalreisebuchungen mit Charterflügen der Marken 
TUI und airtours. Nicht gültig für Buchungen mit 
Linienflügen, TUI light oder non refundable Rates.
Covid Protect gilt für: alle Hotel-, Rundreise- und 
Pauschalreisebuchungen der Marken TUI und airtours 
sowie für TUI Camper. Nicht gültig für Buchungen von 
Flugeinzelplatz/TUI Flightcenter, TUI Cars, TUI 
Veranstaltungstickets, TUI Villas, TUI Cruises und 
Cruisetour. 

ausgewählte Destinationen, im Regelfall Badeferien-
Pauschalreisen mit Charterflügen und Hotels von Helvetic 
Tours sowie Landleistungen im Kuoni-Programm

Wie kann ich sicherstellen, ein 
solches Angebot zu buchen?

Leider ist es technisch nicht möglich, bei jedem einzelnen 
Angebot die entsprechenden Konditionen zuzusteuern und 
anzuzeigen. (...) Zusammengefasst und als Empfehlung 
für die Konsumenten: Wird im Buchungsprozess oder auf 
der Rechnung/Bestätigung nichts Gegenteiliges erwähnt, 
dann gelten die "Sicher & Sorglos" Vorteile. Und sonst vor 
der Buchung oder unmittelbar nach einer Internetbuchung 
(wenn am Wochenende getätigt, reicht es am Montag) 
telefonisch oder per E-Mail nachfragen.

Um sicherzustellen, dass ein MaxiFlex-Angebot gebucht 
wird, empfiehlt es sich, ein Angebot auf der dafür 
vorgesehenen Themenseite auf www.hotelplan.ch 
und www.migros-ferien.ch zu buchen. Vor der Buchung 
wird ein Hinweis auf die Stornierungsfrist der Maxi-Flex-
Angebote angezeigt.

Kunden, welche ihre Reise auf www.tui.ch buchen sehen 
beim jeweiligen Angebot die Umbuchungs- und 
Annullationsmöglichkeiten, welche sich auf "Voll Flexibel" 
beziehen. Dabei ist jeweils sichtbar, bis wann die Reise 
stornierbar ist. Die kostenlose Inkludierung des "Covid 
Protect" Reiseschutz ist online ebenfalls bei allen 
Angeboten einfach ersichtlich. Kunden, welche in der 
Filiale buchen, werden von unseren TUI Reise-Experten 
zudem gerne persönlich über die genauen Bedingungen 
zu "Voll Flexibel" und "Covid Protect" informiert.

Aufgrund der sich aktuell sehr schnell ändernden 
Rahmenbedingungen prüfen unsere Reisebüro-
Mitarbeitenden jede im Internet gebuchte Reise auf ihre 
Durchführbarkeit, bevor die definitive Bestätigung an 
unsere Kundinnen und Kunden erfolgt. In Rahmen dieser 
Abklärungen stellen wir einen persönlichen Kontakt mit 
ihnen her, unter anderem für die transparente Erörterung 
der Frage der Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeit, 
die dann ebenfalls schriftlich abgegeben werden. 

Gelten die Bedingungen auch 
für Länder auf BAG-Liste?

Ja Nur sofern es sich um eine Pauschalreise nach Portugal, 
Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Zypern, Ägypten, 
Tunesien, Dominikanische Republik oder Mexiko handelt, 
die Abreise zwischen 1. Juni 2021 und 31. Oktober 2021 
erfolgt und ab dem 14. April 2021 gebucht wurde, kann die 
Pauschalreise bis 24 Stunden vorher kostenlos annulliert 
oder umgebucht werden.

Ja, "Voll Flexibel" sowie "Covid Protect" gelten auch, wenn 
das Land sich während der Buchung und/oder während 
den Ferien auf der BAG-Liste befindet.

Ja, bei  Flex-Angeboten von Kuoni und Helvetic Tours

Erhalte ich mein Geld zurück 
oder einen Gutschein?

Wir erheben bei einer Stornierung für unseren Aufwand 
eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.- pro Buchung. 
Akzeptiert der Kunde einen Gutschein im Wert der 
erfolgten Zahlung, dann verzichten wir auf die 
Bearbeitungsgebühr. Wir bieten somit allen Kunden eine 
Lösung, die keine Kosten verursacht.

Es steht dem Kunden frei zur Wahl, ob er das Geld 
zurückerstattet haben möchte, oder ob er auf eine andere 
Destination oder auf ein anderes Reisedatum umbuchen 
möchte.

Voll Flexibel-Bedingungen oder Absage der Reise durch 
TUI: Kunden können wählen, ob sie den gezahlten Betrag 
in Form eines TUI Guthabens erhalten oder als Geld 
zurückerstattet bekommen.

Im Reisebüro und bei aufwändigeren Beratungen online 
wird eine Auftragspauschale erhoben, im Regelfall 
einmalig CHF 80. Diese bleibt geschuldet, weil die 
Dienstleistung der Beratung und Buchung ungeachtet der 
nicht angetretenen Reise erbracht worden ist. Wenn sich 
Kundinnen und Kunden für eine Umbuchung entscheiden, 
verrechnen wir diese Gebühr selbstverständlich nicht ein 
zweites Mal. 



Was gilt bei den Paketen bei 
folgenden Szenarien?
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Ich fühle mich aufgrund der 
Covid-Situation nicht mehr wohl 
mit meinen Reiseplänen.

Bei klassischen Pauschalreisen mit wenigen Ausnahmen 
kann bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen 
annulliert oder umgebucht werden, d.h. wir belasten keine 
Storno- oder Umbuchungskosten. Allerdings fallen für 
Rückerstattungen 100 CHF Bearbeitungsgebühr an. Diese 
fällt weg, wenn Kund*innen einen Gutschein akzeptieren. 
(Einschränkungen gibt es bei klassischen Pauschalreisen 
mit Linienflügen.)

"MaxiFlex"-Angebote können bis 21 Tage vor Abreise 
kostenlos ohne Nennung eines Grundes annulliert oder 
umgebucht werden.

Kunden, welche ihre Reise bei TUI gebucht haben, können 
diese bis 14 Tage vor Abreise (bei Edelweiss Flügen 22 
Tage vor Abreise) gebührenfrei zum neuen Reisepreis 
umbuchen oder stornieren. Dies ist gültig für 
Pauschalreisen mit Charterflügen, Nur-Hotel und 
Rundreise Buchungen.

Flex-Angebote sind bis 14 Tage vor der Abreise ohne 
Begründung umbuch- oder stornierbar.

Das Zielland kommt auf die BAG-
Liste der Risikoländer.

Kommt ein Land auf die BAG-Liste dann kann auch 
innerhalb 14 Tagen vor Abreise kostenlos storniert oder 
umgebucht werden. Allerdings fallen für Rückerstattungen 
100 CHF Bearbeitungsgebühr an. Diese fällt weg, wenn 
Kund*innen einen Gutschein akzeptieren. Bei uns gilt die 
Regel einfach bis zum Vortag, es können demnach auch 
weniger als 24 Stunden sein.

Eine Pauschalreise mit "Rundum-Sorglos-Paket" kann 
kurzfristig (bis 24 Stunden vor Anreise) annulliert oder 
umgebucht werden sofernbei Rückreise in die Schweiz 
ebenfalls eine Quarantänepflicht besteht.

Erscheint das Ferienziel auf der BAG Quarantäneliste, so 
können Kunden, welche in den nächsten zwei Wochen 
abreisen würden, ihre Reise gebührenfrei umbuchen. Für 
die restlichen Buchungen gilt die "Voll Flexibel"-Aktion 
(Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Abreise). 
Grundsätzlich sind wir aber flexibel und kulant und würden 
dies bis 24 Stunden vor Abreise genehmigen. 

Stornierung oder Umbuchung ist bei der Buchung einer 
Pauschalreise problemlos möglich, bis 24 Stunden vor 
Abreise. Bei Flex-Angeboten: für alle Länder
Bei Nicht-Flex-Angeboten: Nur wenn das Land zum 
Buchungszeitpunkt nicht auf der BAG-Liste ist

Ich müsste im Zielland in 
Quarantäne. 

In solchen Fällen sagen wir die Reisen aktiv ab und 
gewähren kostenlose Umbuchung, bzw. Rückerstattung.

Eine Pauschalreise mit "Rundum-Sorglos-Paket" kann 
kurzfristig (bis 24 Stunden vor Anreise) annulliert oder 
umgebucht werden, sofern im Zielland eine Einreisesperre 
oder Quarantänepflicht für Schweizerinnen und Schweizer 
verhängt wurde/besteht. 

TUI Suisse bietet keine Reisen in Ferienziele an, wo bei 
der Anreise eine Quarantänepflicht verordnet wird und 
sagt bereits gebuchte Reisen ab. Kunden können ihre 
Reise auf ein anderes Ziel umbuchen oder stornieren.

Vorausgesetzt, dass diese Quarantänepflicht zum 
Zeitpunkt der Buchung noch nicht galt, ist eine Umbuchung 
oder Stornierung bei der Buchung einer Pauschalreise 
ebenso problemlos möglich (Ausnahme: Flex-Angebote, 
hier auch möglich, wenn Quarantäne im Zielland zum 
Zeitpunkt der Buchung gilt),  dies bis 24 Stunden vor 
Abreise.Ich erhalte einen positiven 

Corona-Test und kann darum 
nicht reisen. 

Innerhalb 14 Tagen vor Abreise gelten die 
Annullierungskosten gemäss unseren allgemeinen 
Vertragsbedingungen. Bei der Buchung empfehlen wir den 
Abschluss einer Annullierungskosten- und 
Reisezwischenfallversicherung, sofern keine anderweitige 
Versicherungsdeckung besteht.

Sofern die Abreise in weniger als 21 Tagen erfolgt, kann in 
diesem Fall die Reise nicht kostenlos storniert oder 
umgebucht werden. Je nach abgeschlossener 
Reiseversicherung übernimmt die 
Versicherungsgesellschaft in einem solchen Fall die 
Kosten.

Eine Stornierung oder Umbuchung ist nur nach den 
allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen möglich und 
somit nicht kostenlos. TUI Suisse empfiehlt bei jeder 
Buchung den Abschluss einer Annullations- und 
Assistance-Versicherung. Diese würde die Kosten bei 
einer Corona-Erkrankung vor der Abreise übernehmen.

Dieses Risiko kann mit dem Abschluss einer 
Reiseversicherung abgedeckt werden, die wir dringend 
empfehlen. 

Ich muss in der Schweiz in 
Quarantäne und kann darum 
nicht reisen.

Hier gelten die gleichen Regeln, wie bei einer Erkrankung 
kurz vor der Abreise. Bei behördlich verordneten 
Quarantäne kommt die Annullierungskostenversicherung 
zum Tragen, bzw. bei der Europäischen 
Reiseversicherung, die wir vermitteln, ist dieses Ereignis 
gedeckt.

Sofern die Abreise in weniger als 21 Tagen erfolgt, kann in 
diesem Fall die Reise nicht kostenlos storniert oder 
umgebucht werden. Je nach abgeschlossener 
Reiseversicherung übernimmt die 
Versicherungsgesellschaft in einem solchen Fall die 
Kosten.

Eine Stornierung oder Umbuchung ist nur nach den 
allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen möglich und 
somit nicht kostenlos. TUI Suisse empfiehlt bei jeder 
Buchung den Abschluss einer Annullations- und 
Assistance-Versicherung. Diese würde die Kosten bei 
einer Corona-Erkrankung vor der Abreise übernehmen.

Dieses Risiko kann mit dem Abschluss einer 
Reiseversicherung abgedeckt werden, die wir dringend 
empfehlen. Im Regelfall ist nicht nur eine eigene Infektion, 
sondern auch eine behördlich angeordnete (Kontakt-) 
Quarantäne ein von der Versicherung abgedecktes 
Ereignis. 

Ich erkranke während der Reise 
an Covid bzw. mein Covid-Test 
vor der Rückreise ist positiv.

Auch dabei handelt es sich um ein Ereignis, welches 
immer auftreten kann, d.h. dass die Rückreise aufgrund 
einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht möglich ist. Bei 
der Buchung empfehlen wir den Abschluss einer 
Annullierungskosten- und Reisezwischenfallversicherung, 
sofern keine anderweitige Versicherungsdeckung besteht.

Selbstverständlich werden wir die betroffenen Kunden vor 
Ort bestmöglich unterstützen und ihnen helfen den 
verlängerten Aufenthalt zu organisieren. In einem solchen 
Fall trägt grundsätzlich der Kunde die Kosten für 
zusätzliche Leistungen (z.B. Umbuchung auf einen 
späteren Rückflug oder Verlängerung der Unterkunft.).

Covid Protect: Medizinische Rückführung und 
medizinische Heilbehandlungskosten bei Infektion (bis 
150'000 CHF pro Person), Quarantänekosten-Garantie 
(Unterbringungskosten aufgrund von Quarantäne bis CHF 
250 pro Nacht bis zu 14 Nächten; Kosten des 
Rückflugtickets bis CHF 500, sofern der ursprünglich 
gebuchte Flug nicht umbuchbar ist; bis insgesamt max. 
CHF 3500 pro Buchung)

Gerne vermitteln wir einen Versicherungsschutz, der die 
von Ihnen aufgeführten Leistungen abdeckt. Bei der 
Entschädigung für medizinische Leistungen greift in erster 
Linie jedoch die persönliche Krankenkasse. 

Mein Zielland kommt auf die 
BAG-Liste, wenn ich zum 
geplanten Zeitpunkt in die 
Schweiz zurückreise muss ich 
in Quarantäne. 

Wir informieren die Gäste am Reiseziel umgehend und 
offerieren wenn möglich frühere Rückflüge. Allfällige 
Mehrkosten und Umbuchungsgebühren der 
Fluggesellschaft werden den Kunden belastet. Kosten für 
nicht erbrachte Hotelleistungen werden rückerstattet.

 Wir empfehlen unseren Kunden den Abschluss einer 
Rückreiseversicherung, um die anfallenden Kosten zu 
decken. Selbstverständlich kümmert sich Hotelplan Suisse 
um die betroffenen Gäste und hilft ihnen bei der 
Organisation der Rückreise. Für die nicht in Anspruch 
genommene Leistung in der Unterkunft werden wir beim 
Leistungserbringer einen Rückerstattungsantrag stellen 
und wenn immer möglich den Betrag für nicht bezogene 
Leistungen rückerstatten. Es besteht aber je nach 
konkreter Konstellation kein gesetzlicher Anspruch auf 
Rückerstattung.

Frühere Rückreise der Kunden nach Wunsch sind 
möglich. TUI Reiseleitung vor Ort unterstützt die Kunden 
und bucht die Reise um. Allfällige Umbuchungskosten für 
den Rückflug werden von TUI durch Covid Protect bis 
CHF 500.- übernommen. Rückerstattungen für die nicht 
gebrauchte Leistung z.B. Hotel können individuell geprüft 
werden, grundsätzlich gibt es hier keine 
Rückerstattungskosten.
Quarantänekosten welche nach Rückreise in der Schweiz 
anfallen (z.B. Arbeitsausfall) sind nicht durch Covid 
Protect/TUI gedeckt.

Selbstverständlich unterstützen wir Kundinnen und 
Kunden dabei, wenn sie die Reise frühzeitig abbrechen 
möchten. In diesem Fall tragen die Kosten die Kundinnen 
und Kunden, wobei auch ein Versicherungsschutz (im 
Rahmen der versicherten Summe) für dieses Ereignis 
gerne von uns vermittelt wird.
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