PUUR Yachtcharter
Büro: Eckenbertstraße 34, 67549 Worms
Tel: +49 6241 306861 Mobil: +49 151 6471 9060
E-mail: info@puur-yachtcharter.de, web: www.puur-yachtcharter.de

Januar 2021
Liebe Charter-Gäste,
Das Corona Virus beeinflusst uns heute und auch noch morgen!
Fahren oder nicht fahren?
Wir verstehen, dass Sie besorgt sind und Fragen zur Situation in Deutschland haben und wie es mit
Ihrem gebuchten Bootsurlaub weiter geht. Deshalb dieser Newsletter.
Erstattung der Chartergebühr oder Umbuchung:
Sollte aus hoheitlichen Verboten wie Ausreisesperre aus Ihrem Heimatgebiet oder einer Einreisesperre
oder eines Beherbergungsverbotes in den Häfen, Ihre Reise kurzfristig vor dem Antritt unmöglich
machen, so erstatten wir Ihnen den Charterbetrag zurück bzw. suchen nach einer terminlichen
Alternative, falls Sie dies wünschen. Sollten Sie die Reise jedoch nicht antreten können wegen einer
eigenen Corona Erkrankung oder einer Quarantäne, so müssten Sie dies über eine
Reiserücktrittsversicherung absichern. Es gelten dann die normalen Storno Bedingungen unserer PUUR
AGB. Bisher haben wir in den wenigen Fällen, die wir hatten, immer eine gemeinsame Lösung
gefunden.

An Bord besteht eine recht sichere Situation:
Ein Aufenthalt an Bord einer unserer Yachten stellt eine relativ stabile Situation dar. Sie verbleiben mit
einer kleinen Gruppe auf der Seenplatte und den Flüssen, wo Sie kaum mit anderen Menschen in
Kontakt kommen. Sie gestalten und kontrollieren Ihre persönliche Situation, ähnlich wie Sie es zu
Hause tun.
Auch im Hafen gibt es genügend Abstand zwischen den Yachten. Sie steuern das Schiff und Ihr Risiko.
Das Virus wird auch in 2021 unter uns sein und nicht jeder Gast wird bereits geimpft sein. Daher
halten wir alle aktuellen Hygiene Maßnahmen ein.

• Wir freuen uns, Sie bei PUUR-Yachtcharter begrüßen zu dürfen, wenn Sie keine Symptome haben
• Wir werden keine Hände schütteln und uns nicht umarmen, wir winken gerne freundlich
• Wir halten die vom Robert Koch Institut vorgeschriebenen Hygiene Regeln ein
• Unsere Wäsche wird bei 60 Grad gewaschen
• Check-in: Um Kontakte zu minimieren, bitten wir Sie, die Kaution per Bank zu bezahlen.
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• Einweisung, bitte von 1 Person durchzuführen
• Technische Fragen oder Beratung können jederzeit telefonisch erfolgen. Also auch während Ihrer
Fahrt, falls etwas bei der Einweisung vergessen wurde.
Auch die große Wirkung der UV-Strahlen gegen das Virus ist mittlerweile nachgewiesen: Sie
sind quasi den ganzen Tag im Freien und die UV-Strahlen umgeben Sie auf dem Schiff und da
meistens auch alle Fenster offen sind auch im Innern des Schiffes. Ein weiteres nicht zu
unterschätzendes Sicherheits-Element.
Sollten Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns ein kurzes Mail oder rufen uns an.
Wir beobachten genau die Entwicklung um das Corona Virus und werden uns ggf. nochmals bei Ihnen
melden. Wenn Impfungen wie geplant laufen und nicht eine super neue aggressive Variante erscheint,
sollte Ihrem Sommer Urlaub in 2021 nichts im Wege stehen.
Bleiben Sie gesund. Wir hoffen Sie bald auf unseren Schiffen begrüßen zu dürfen!

Ihr Team PUUR-Yachtcharter
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