
Liebe Kunden, 
 
seit dem 04.05.2020 ist unser Büro in Jülich zum 04.05.2020 wieder geöffnet, 
allerdings in "kleiner Besetzung" (2 Mitarbeiter*Innen)  
und nur von Montag bis Freitag 10:00 - 15:00 Uhr.  
 
Unser Büro in Walheim bleibt zunächst geschlossen. 
 
Um die Hygienevorschriften einhalten und kontrollieren zu können, ist die Eingangstür 
verschlossen!  
 
Wir öffnen Ihnen, sofern nicht mehr als zwei Kunden im Büro sind. 
 
Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie möglichst vorab einen Termin! 
 
Da die meisten Anliegen telefonisch oder per Mail beantwortet werden können, bitten wir 
möglichst von persönlichen Besuchen abzusehen. 
 
Sie erreichen uns telefonisch zu den gleichen Zeiten und natürlich per Mail unter 
juelich@robertz.de und walheim@robertz.de.  
 
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 08.05.2020) 
Nach bestem Wissen und nicht rechtsverbindlich!!  
 
Oft werden wir gefragt, ob momentan Neubuchungen möglich sind. 
 
Ja, sichern Sie sich jetzt schon die besten Angebote! 
 
Viele Veranstalter haben sogar schon die Reisen für Sommer 21 (Kreuzfahrten teilweise bis 
Winter 2021/22) freigeschaltet!  
 
Gerne bearbeiten wir ihre Anfragen! 
 
 
Ihre kostenfrei stornierten Pauschalreisen im von März - 14.06.2020 
 
Bis auf wenige Ausnahmen lassen Ihnen die Veranstalter für die Erstattung geleisteter 
Zahlungen die Wahl zwischen einem Gutschein und der geldlichen Erstattung. 
 
Hier möchten wir zu bedenken geben, dass diese Gutscheine momentan nicht gegen eine 
Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert sind. 
 



In der Regel erhalten Sie eine Mail des Veranstalters oder von uns mit den verschiedenen 
Möglichkeiten. 
 
Bei gebuchten Einzelleistungen gelten andere Bedingungen. Gerade bei stornierten 
Linienflügen dauert die Erstattung sehr lange (bis zu 330 Tage), da die Fluggesellschaften - 
sagen wir es mal so – die Auszahlung an den Kunden nicht so wirklich möchten. 
 
Bei Fragen gerne per Mail melden. Wir kümmern uns drum! 
 
Die meisten Veranstalter haben aktuell die Abbuchungen der Restzahlung gestoppt 
(z.B. DERTOURISTIK, TUI, TUICruises, Schauinsland, FTI, Alltours). 
 
Für weitergehende Reisetermine (teilweise bis 31.07.2020) 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 15.06.2020. 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) und fragen vor der Zahlung bei uns im Büro nach wie zu 
verfahren ist. 
 
Unser Rat: erst einmal abwarten! 
 
Wir bleiben am Ball und informieren Sie so schnell es geht! 


