
UPDATE 25.04. 

Liebe Kunden, 
wir werden unser Büro in Jülich zum 04.05.2020 wieder öffnen, 
allerdings mit "kleiner Besetzung" und nur von Montag bis Freitag 10:00 - 15:00 Uhr. 
 
Beachten Sie bitte unbedingt die Hygienevorschriften! 
 
Da die meisten Anliegen telefonisch oder per Mail beantwortet werden können, bitten wir nur 
in dringenden Fällen unser Büro aufzusuchen. 
 
Sie erreichen uns telefonisch zu den gleichen Zeiten und natürlich per Mail unter 
juelich@robertz.de und walheim@robertz.de. 
 
Unser Büro in Walheim bleibt zunächst geschlossen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team vom Reisebüro Robertz 
 
Hier noch ein paar Antworten zu den am meisten gestellten Fragen (Stand 25. 04.2020) 

Nach bestem Wissen und nicht rechtsverbindlich!! 

 
Ihre kostenfrei stornierten Reisen im März & April 
DERTouristik , Phoenix Reisen, Alltours und Schauinsland Reisen erstatten den kompletten 
Reisepreis ausnahmslos (keine Gutscheine). Andere Veranstalter (z.B. TUI, TUICruises, 
AIDA) verlangen von uns ein sehr kompliziertes Prozedere zu Erstattung der 
Kundenzahlungen und verzögern die Auszahlung so (absichtlich?). 
 
DERTOURISTIK, TUI und FTI werden die betroffenen Kunden nächste Woche anschreiben 
und euch zwischen einem Gutschein (über die geleistete Zahlung) oder einer Erstattung 
wählen lassen. 
 
Hier möchten wir zu bedenken geben, dass diese Gutscheine momentan nicht gegen eine 
Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert sind. 
 
Gerne können Sie uns per Mail mitteilen, welche Variante Sie bevorzugen. Wir kümmern uns 
drum.  
 
Ihre gebuchten Reisen im Mai 
Die "großen" Veranstalter (DERTOURISTIK, TUI, Schauinsland, FTI, Alltours) haben die 
Reisen bis 15.05. abgesagt. Für Anfragen zu anderen Veranstaltern senden Sie uns bitte eine 
Mail. 
 
Reedereien (TUICruises, AIDA etc). haben schon bis Ende Mai die Reisen abgesagt, andere 
teilweise noch viel weiter. 
 
Die meisten Veranstalter haben aktuell die Abbuchungen der Restzahlung gestoppt 
(DERTOURISTIK, TUI, TUICruises, Schauinsland, FTI, Alltours). 

 



Für weitergehende Reisetermine (teilweise bis 30.06.2020) bieten einige Veranstalter 
kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten an. 
Da hier jeder Veranstalter eine andere "Lösung" anbietet, fragen Sie bitte per Mail nach, was 
für ihre Reise gilt. 
 
ALLE gebuchten Reisen ab dem 1. Juli 
Für diese Reisen weiß man aktuell leider noch nicht wie es weitergeht. 
Hier liegen uns noch keine Informationen vor! 
Falls Sie stornieren oder umbuchen möchten – momentan nur lt. den Bedingungen in den 
AGB´s des gebuchten Veranstalters. 
Eine Sonderregelung gibt es, Stand jetzt, nicht. 
 
Sollte die Restzahlung per Überweisung geschehen, warten Sie mit dieser bitte bis zum 
letztmöglichen Zeitpunkt (lieber mahnen lassen). 
 
Unser Rat: erst einmal abwarten 

 
 
Aktuell steht eine Gutscheinlösung im Raum; 
diese ist noch NICHT beschlossen und wird von uns nicht befürwortet. 
Bedenken Sie, das diese Gutscheine NICHT gegen Insolvenz des Veranstalters versichert sind 
(heißt im Klartext: wenn Veranstalter platt, dann Geld weg).. 
 
Wir bleiben am Ball und informieren Sie so schnell es geht! 


