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Corona-Informationen zu unseren Reisen
Stand: 26. November 2021
Nikolaus-Brunch auf „MS Renate“ + Altötting +
Burgweihnacht Burghausen und Hauzenberg – STORNIERT
„Skireise Serfaus“ verschoben auf 18. – 19. Dez. 2021 - wenn im Hotel möglich
„Advent Filzmoos Hofalmen“ + alle weiteren Skifahrten finden statt, wenn die
Lage und die aktuelle Situation es zulässt
Sehr geehrte Gäste und Kunden unseres Familienbetriebs,
gerne wollen wir Sie wieder zum aktuellen Stand bei uns informieren. Im
Sommer und Herbst 2021 konnten wir viele Reisen mit Ihnen zu herrlichen
Zielen in Deutschland und durch ganz Europa durchführen. Unser sehr gut
funktionierendes Hygienekonzept und Ihr vorbildliches Verhalten bei unseren
Reisen sind ein entscheidender Grund gewesen, dass wir keinen einzigen
Coronafall bei unseren Fahrten hatten. Dafür möchten wir uns ganz besonders
bei Ihnen bedanken.
Wie Sie es momentan im Alltag erleben und sicherlich aus den Medien
entnehmen konnten, wird aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen und vor
allem den Kapazitätsengpässen bei der Intensivbehandlung in den
Krankenhäusern, das öffentliche Leben wieder deutlich eingeschränkt. Der
Grund dafür ist, dass ein Drittel unserer Bevölkerung immer noch uneinsichtig
gegenüber der Impfung ist, aber vor allem das kollektive Versagen unserer
Politiker im Land und im Bund. Diese Inkompetenz von Verantwortungsträgern
ist beispiellos und zieht sich leider quer durch ALLE Parteien. Schonungslos
werden die Versäumnisse der letzten Monate aufgezeigt, als noch gehandelt
werden konnte. Die Leidtragenden sind wir alle: Uns als Busunternehmer und
den Hotels wird faktisch ein Reiseverbot auferlegt. Und Sie als Gäste – Ihnen
wird die Erholung und die angenehmen Erinnerungen an Ihren Urlaub
genommen.
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Die Zeiten, die wir momentan durchleben, sind für uns alle nicht die
einfachsten. Wir bleiben aber weiter optimistisch und hoffen, dass die
angeordneten Maßnahmen Wirkung zeigen, die Infektionszahlen nachhaltig
zurückgehen und wir mit viel Freude in die Skisaison 2022 starten können.
Selbstverständlich werden wir Sie immer zeitnah zum aktuellen Stand bei uns
informieren.
Unseren Filmabend 2021 werden wir erst im Frühjahr am
Freitag, 25. März 2022 um 19:00 Uhr in der ATSV-Turnhalle Kirchseeon
veranstalten. Momentan sind wir mitten in der Planung für das
Sommerprogramm 2022. Wir werden Ihnen bald ein Vorprogramm für die
kommende Saison zusenden.
Das Wichtigste für uns ist, dass Sie als unsere Kunden immer gesund und
zufrieden von unseren Reisen zurückkehren. Deswegen werden wir unsere
Gäste unter keinen Umständen irgendeiner Gefährdung aussetzen. Darauf
können Sie sich zu 100% verlassen. Wir lassen uns nicht unterkriegen und
freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder gemeinsam mit Ihnen, unseren treuen
Gästen, zu vielen herrlichen Zielen in Europa aufbrechen. Bleiben Sie gesund
und passen Sie auf sich auf.
Ihre Familie Höher mit Belegschaft

