
 

Covid Policy 2021 

Aufgrund der Reisebeschränkungen und der durch COVID-19 verursachten Einschränkungen bei Charterreisen, 

haben wir für unsere Gäste, unsere Buchungsrichtlinien angepasst und eine erhöhte Flexibilität eingeführt.  

Wir mussten 2020 lernen, dass einem gelungenen Chartertörn viele Dinge im Weg stehen können. Wir decken 

diese Risiken durch unsere "Covid-Policy 2021" ab - klare Regeln als Vertragsbestandteil! 

 

Denn die four seasons yachting GmbH mit 150 Yachten steht für finanzielle Sicherheit!  

 

Mit unseren angepassten Buchungsrichtlinien unterstützen wir Sie bei den Buchungen für 2021.  

Die Sicherheit und die Gesundheit der Chartergäste, unserer Mitarbeiter und Partner sind Priorität für four 

seasons yachting. 

 

RABATTE FÜR FRÜHBUCHER: (gültig bis 31.01.2021)* 

-15% Rabatt gilt für einwöchige Reservierungen. 

-20% Rabatt gilt für Reservierungen ab zwei Wochen 

- Maximal Rabatt 20% 

*wir behalten uns das Recht vor, gegeben falls die Frühbucherrabatte zu verlängern. 

 

ZAHLUNG: 

Für neue Reservierungen 2021 bis zum 31.03.2021: (Last-Minute-Reservierungen sind von diesem Abschnitt 

ausgenommen) 

1. Zahlung:  20% des Charterpreises innerhalb von maximal 7 Werktagen 

2. Zahlung: 30% des Charterpreises zwei Monate nach der Buchung 

3. Zahlung:  50% des Charterpreises 28 Tage vor der Buchung 

 

Da die Zahlungsbedingungen flexibler gestaltet wurden, ist es sehr wichtig, dass diese Zahlungsbedingungen 

erfüllt sind. four seasons yachting behält sich das Recht vor, Reservierungen zu stornieren, die die 

Zahlungsbedingungen nicht erfüllt haben, da sie als ungültige Reservierungen gelten (AGB´s). 

STORNIERUNGEN: 

Sollte das Abreiseziel wegen einer Beeinträchtigung* von COVID-19 nicht erreichbar sein, kann kostenlos auf 

ein anderes Reiseziel oder ein anderes Datum im Jahr 2021 oder 2022 umgebucht werden. Bei der Umplanung 

unterliegen die neuen Reisedaten den aktuellen Preisen, bei teureren Buchungen müssen Differenz 

ausgeglichen werden, bei günstigeren Buchungen erfolgt keine Rückerstattung. 

Im Falle einer Beeinträchtigung wird sich unser Team mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie über eine 

Neuplanung informieren. 

* Reisewarnungen, Quarantäne und gestrichene Flüge gelten nicht als Reisbeschränkung, dennoch versuchen 

wir jeden Fall individuell zu betrachten und mit Ihnen eine Lösung zu finden.  

 


