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Liebe Freunde von NostalgieZugReisen,
uns erreichen vermehrt Anfragen, ob und unter welchen Auflagen oder Bedingungen unsere Sonderfahrten ab Herbst
2020 durchgeführt werden.
Derzeit kann dazu noch keine zu 100 % sichere Aussage getroffen werden. Es gilt immer noch das
Versammlungsverbot und in Teilbereichen des öffentlichen Lebens ist das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken
vorgeschrieben. Auch wurde bisher die Abstandsregel von 1,50 m nicht aufgehoben.
Allerdings wurden ja die einschneidenden Corona-Verhaltensregeln teilweise gelockert. Restaurantbesuche sind z.B.
unter Beachtung bestimmter Regeln wieder erlaubt und Urlaubsreisen u.a. auch ins europäische Ausland werden bald
wieder möglich zu sein. Daher ist weiterhin das Gebot der Stunde abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiter
entwickelt.
Was es im Herbst 2020 noch an Auflagen geben wird oder ob neue, andere Auflagen hinzukommen, lässt sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht seriös vorhersagen. Möglicherweise bleibt beispielsweise das Tragen des
Mundschutzes bestehen, möglicherweise wird dies aber bis Herbst längst aufgehoben sein. Niemand kann dies zum
heutigen Zeitpunkt wissen.
Wir gehen davon aus, das in einigen Wochen, also Anfang / Mitte Juli, weitere und belastbare Erkenntnisse vorliegen,
die eine Prognose für den kommenden Herbst zulassen. Es sind bis zu unseren Sonderfahrten noch viele Wochen,
sogar einige Monate. Da kann noch viel passieren, auch kann es sein, dass sich endlich alles zum Guten wendet und
die Auflagen und Corona-Verhaltensregeln sogar aufgehoben sein könnten. Wir bitten daher weiterhin um Geduld.
Trotzdem freuen wir uns über Ihr Interesse und noch mehr über Anmeldungen zu unseren Sonderfahrten. Auf Grund der
noch bestehenden Unwägbarkeiten räumen wir Ihnen bei Anmeldung als Zahlungsziel Mitte August 2020 ein. Im Zweifel
haben Sie gemäß unseren AGB sowieso das Recht, bis vier Wochen vor einer Sonderfahrt zu stornieren. Bis zu diesem
Zeitpunkt erhalten Sie bereits bezahlte Fahrgelder etc. zu 100 % zurückerstattet.
Wenn Sie sich schon jetzt dazu entschließen können, an einer unserer interessanten Sonderfahrten teilzunehmen, dann
helfen Sie uns sehr mit Ihrer Anmeldung bei unser Planung.
Aktuelle Sonderfahrten sind wie gewohnt auf unserer Internetseite www.nostalgiezugreisen.de einsehbar.
Weiterhin erhältlich sind unsere Geschenkgutscheine als auch unsere Videos diverser Sonderfahrten auf DVD.
Telefonische Auskünfte und Fahrkartenbestellungen unter 02041 - 34 84 668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de
Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter, wir melden uns so schnell es geht bei Ihnen zurück!
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bitte bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald!
Ihr Team von NostalgieZugReisen im Juni 2020
PS: Wünschen Sie keine weiteren Newsletter mehr, so bitten wir um entsprechende Nachricht!

