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Hallo, 

dieses Jahr fordert wirklich viel Geduld und Flexibilität – von euch und von uns. Wir konnten 
gemeinsam großartige Bergreisen erleben und sind dankbar dafür. Leider fand die Saison ein 
abruptes Ende. Aufgrund einer undifferenzierten und fatalen Reisewarnung für gesamt Tirol konnten 
wir eine ausgebuchte Reise nach Osttirol, das vom Covid-Virus quasi nicht betroffen ist, leider nicht 
durchführen. Zwischen den Hotspots in Nordtirol und Osttirol liegen 200 km und der gesamte 
Alpenhauptkamm… aber das spielt auf Verwaltungsebene anscheinend keine Rolle. Dies war eine 
bittere Erfahrung für uns. Bei aller Vorsicht, hofft man doch auf umsichtige und realistische 
Einschätzungen seitens offizieller Stellen.  
Nun blicken wir auf das nächste Jahr und hoffen auf ein aktives und kreatives Reisejahr 2021. Wir 
wollen mit Schwung und Freude am Tun in unser 20-Jähriges Gründungsjubiläum gehen. Den neuen 
Herausforderungen stellen wir uns nach besten Möglichkeiten. Und wir erwarten auf politischer 
Ebene ein differenzierteres Vorgehen, erste Signale dazu gibt es. Wir haben unsere Reiseziele für das 
nächste Jahr mit viel Bedacht gewählt und sind hoffnungsvoll.  
Unser Reiseprogramm für 2021 findet ihr hier…  Viel Spaß beim Stöbern.   

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen. Hierzu noch eine wichtige Information: In Folge der Corona 
Pandemie werden immer wieder die Stornobedingungen in Frage gestellt. Die AGB mit detaillierten 
Reise- und Stornobedingungen sollen beiden Seiten, also der Kundin und der Reiseveranstalterin 
einen verbindlichen Rahmen geben. Es gilt eine Stornierung durch die Kundin und eine Absage durch 
die Reiseveranstalterin zu unterscheiden. 
Sollte für den Reisezeitraum eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen werden, so sagen wir 
selbstverständlich die Reise umgehend ab. Bei einer Absage durch uns kommen auf die Kundin keine 
Kosten zu. Die geleistete Anzahlung wird sofort erstattet. 
Vielen Dank für euer Verständnis. 

Nepals Bevölkerung leidet heftig unter den Auswirkungen der Pandemie. Ein tragendes 
Gesundheitssystem oder staatliche Unterstützung fehlen komplett. Die Menschen sind von Hunger 
und Not bedroht. Wir freuen uns über jeden Euro, um den Menschen direkt zu helfen. Schon im 
Voraus vielen Dank für eure Großzügigkeit. 
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Nähere Informationen zur Spendenaktion geben wir gerne auch persönlich am Telefon oder per Mail.  

 
 

Herzliche Grüße senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/reisekalender/
https://www.alpinkreaktiv.de/reisebedingungen-und-agb/
https://www.alpinkreaktiv.de/reisebedingungen-und-agb/

