
 

Medienmitteilung 
 
Keine Corona-Auffälligkeiten bei Flugpauschalreisen 
 
Wie die aktuelle Entwicklung zeigt, birgt eine Ferienreise ins Ausland momentan keine grössere 
Corona-Ansteckungsgefahr, als ein Aufenthalt in der Schweiz. Flughäfen, Fluggesellschaften und 
Hotels in den Destinationen haben die Schutzmassnahmen gut umgesetzt, sodass ITS Coop 
Travel nach den Sommer- und Herbstferien keine Fälle bekannt sind, bei denen es während der 
Reise zu einer Ansteckung kam. Mit grosser Erleichterung hat man bei dem 
Badeferienspezialisten nun den Bundesratsentscheid zum weitgehenden Verzicht auf die 
Risikoländerliste zur Kenntnis genommen. 
 
Volketswil, 30. Oktober 2020 – Mit grosser Genugtuung hat ITS Coop Travel diese Woche die 
Entscheidung des Bundesrates, die Liste der quarantänepflichtigen Länder auf einige wenige Regionen in 
Europa zu reduzieren, zur Kenntnis genommen. «Der Verzicht auf diese Liste ist eine grosse 
Erleichterung für unser Unternehmen und die gesamte Reisebranche», sagt Andi Restle, Geschäftsführer 
von ITS Coop Travel. Dadurch werde das Risiko, dass sich kurzfristige Änderungen der 
Rückreiserichtlinien in Bezug auf die Quarantänepflicht ergeben, deutlich minimiert. Dies wiederum 
erhöht die Planungssicherheit sowohl der Reiseveranstalter als auch der Kunden massiv. Dass die 
Länder bei Einreise einen negativen Covid-19-Test der Schweizer voraussetzen, steht für Restle in der 
momentanen Situation nicht zur Debatte, jedoch hält er fest: «Es würde jedoch die Reiselust beflügeln 
und das Reisen deutlich vereinfachen, wenn diese Länder Schnelltests akzeptieren würden.» 
 
Keine Auffälligkeiten bei Flugpauschalreisen 
Die Entwicklung der Fallzahlen in den vergangenen Wochen hat gezeigt, dass eine Ferienreise 
momentan kein grösseres Risiko birgt, als ein Aufenthalt innerhalb der Schweizer Landesgrenzen. «Bei 
Flugpauschalreisen gab es bislang keine Auffälligkeiten, denn die Flughäfen, Fluggesellschaften und 
Hotels in den Destinationen haben die Schutzmassnahmen sehr gut umgesetzt und bei Bedarf 
entsprechend angepasst. Wir konnten im Sommer eine grössere Anzahl Reisen auf die griechischen 
Inseln, nach Ägypten und in die Südtürkei durchführen und es sind uns keine Fälle bekannt, bei denen es 
zu einer Ansteckung kam», so Restle.  
 
Sicherheit und Kulanz haben höchste Priorität 
ITS Coop Travel hat die Umbuchungs- und Annullationsbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie im 
Sinne der Kunden angepasst. Weiterhin gilt, dass klassische Pauschalreisen bis 14 Tage vor Abreise 
kostenlos storniert oder umgebucht werden können. Im Falle von Einschränkungen, die eine Reise 
kurzfristig verunmöglichen, wird diese kostenlos storniert oder eine Ersatzreise angeboten. Sollte sich die 
Situation vor Ort unerwartet ändern, kümmert sich der Reiseveranstalter um eine schnelle und sichere 
Rückkehr in die Schweiz. «Sicherheit und Kulanz haben für uns höchste Priorität», sagt Restle deutlich. 
So gehören zu den «sicher & sorglos»-Vorteilen von ITS Coop Travel nebst kulanten Annullations- und 
Umbuchungsbedingungen auch die Erreichbarkeit rund um die Uhr, die garantierte Abhilfe bei 
unvorhersehbaren Ereignissen sowie die Kundengeldabsicherung durch den Garantiefonds der 
Schweizer Reisebranche und vor allem durch die finanzielle Sicherheit des Mutterhauses Coop. 
 
 



 

Abstandsregel in sommerlichem Klima problemlos einhaltbar 
Gerade jetzt, wenn die Temperaturen in der Schweiz sinken, kann man sich in Ländern mit 
sommerlichem Klima draussen aufhalten und die Grundregel des Abstandhaltens problemlos einhalten, 
was das Risiko einer Ansteckung zusätzlich minimiert. Aus diesem Grund sind für die nächsten Monate 
das Rote Meer in Ägypten, die Malediven oder Punta Cana in der Dominikanischen Republik ideale 
Reiseziele. Die Direktflüge ab Zürich verhindern das Umsteigen und die grossflächigen Hotelanlagen in 
den Ferienorten überzeugen mit ausgereiften und bewährten Schutzkonzepten. Wer den Sommer 
kurzfristig verlängern möchte, findet im November beispielsweise in der Türkei noch angenehme 
Temperaturen vor und profitiert zusätzlich von attraktiven Preisen. 
 
ITS Coop Travel ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Coop Genossenschaft und DER Touristik in Köln. Das 
Angebot des Pauschalreiseveranstalters mit Sitz in Volketswil umfasst klassische Badeferien, Kreuzfahrten, 
Städtereisen sowie Rundreisen weltweit. Neben Flugreisen bietet ITS Coop Travel auch ein breites Angebot an 
Hotels für Ferien mit Eigenanreise in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. www.itscoop.ch 
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