
Hausbooturlaub 2022 – aber sicher!

Bei Locaboat buchen Sie ohne Risiko! 
Für alle Buchungen für die Saison 
2022 gilt: Kostenloses Storno  
ohne Angabe von Gründen bis zum  
31. Dezember 2021 – wir erstatten 
Ihnen die Anzahlung zu 100%! 

… Ihre Regierung die Fahrt in Ihr Zielgebiet ausdrücklich verbietet. 
… das Auswärtige Amt (Deutschland, Österreich, Schweiz) für Ihr Zielgebiet eine Reisewarnung  
    ausgesprochen hat. Sollte das Auswärtige Amt lediglich von Reisen abraten und es keine  
    Quarantänepflichten geben, gilt dies nicht als Reisewarnung. 
… die Landesgrenzen Ihres Heimatlandes oder die Ihres Reiseziels geschlossen sind. 
… Sie nicht anreisen können, weil es in Ihrem Heimatland/Heimatregion eine die An- und Abreise  
    beeinträchtigende Ausgangssperre gibt. 
… Sie nicht anreisen können, weil die Behörden in Ihrem Heimatland Ihnen nur einen einge- 
    schränkten Bewegungsradius gestatten (z.B. 100 km um den Wohnort). 
… Sie an Ihrem Reiseziel in behördlich angeordnete Quarantäne müssen. Dies gilt nicht für eine  
    persönliche oder individuell angeordnete Quarantäne. 
… Sie bei der Rückkehr in Ihr Heimatland in Quarantäne müssen. Dies gilt nicht für eine persönliche  
    oder individuell angeordnete Quarantäne. Wenn Sie bei der Einreise ins Destinationsland oder  
    bei Rückkehr einen (PCR)-Test vorlegen müssen, ist dies kein Storno- oder Umbuchungsgrund. 
… der Hafen aufgrund von Covid-19 geschlossen ist und die Abfahrt von einer anderen Basis  
    nicht möglich ist.

Wir garantieren Ihnen  
die kostenlose Umbuchung, 
einen Gutschein oder die 
Rückerstattung der gesam-
ten Zahlung ab 4 Wochen bis 
48h vor Anreise, wenn …

Ohne Risiko bis 
31.Dezember2021

Bis 48 Stunden  
vor Ihrer Anreise

Nach wie vor herrscht bei Reisebuchungen aufgrund des Corona-Virus noch Verun- 
sicherung. Wir von Locaboat Holidays möchten, dass Sie sich bei uns sicher und gut  
aufgehoben fühlen – in allen Bereichen. Genießen Sie Ihren Hausbooturlaub, eine der  
sichersten Reisemöglichkeiten: Sie schippern in der Natur fernab von Großstädten,  
können sich auf einem voll ausgestatteten Boot selbst versorgen, erreichen die meisten 
Destinationen erdgebunden.  
Wenn Sie bei uns buchen, soll die reine Vorfreude auf Ihr führerscheinfreies Abenteuer 
auf dem Wasser im Vordergrund stehen. Sorgen sollen Sie getrost an Land lassen. Wir 
möchten Sie mithilfe unseres Corona-Wegweisers mit unseren Regelungen für die Saison 
2022 vertraut machen.   
Die Corona-Rückerstattungsgarantie ist an kein spezielles Buchungsdatum gekoppelt  



Trifft einer dieser Punkte auf Sie zu, dann gilt:  
 
● Sie können Ihre gebuchte Hausbootfahrt ohne Umbuchungsgebühren ab  
    4 Wochen bis 48 Stunden vor Abfahrt verschieben.  
 

● Sie können Ihre Hausbootfahrt entweder nach aktuellen Verfügbarkeiten  
    in eine andere Destination umbuchen.  
 

● Sie können die Fahrt in die Saison 2023 verschieben. Die Anzahlung über- 
    tragen wir auf die Umbuchung, bereits geleistete Restzahlungen erstatten  
    wir zurück. Sie müssen erst wie gewohnt 4 Wochen vor der neuen Abfahrt  
    die neue Restzahlung tätigen. Falls Sie in eine höherwertige Saisonzeit um- 
    buchen, ist die Preisdifferenz unter Berücksichtigung der bereits einge- 
    tragenen Nachlässe in Ihrer Buchung zu zahlen. Alternativ stellen wir auch  
    gerne einen Gutschein über die Anzahlung aus, der für eine Hausbootfahrt  
    bis Ende 2023 gültig ist. Eine bereits geleistete Restzahlung wird erstattet. 
 
   Auf Wunsch stornieren wir Ihre Reise kostenlos 48 Stunden  
   vor Abfahrt und erstatten Ihnen binnen 14 Tagen 100% des  
   Mietpreises inklusive Anzahlung.*

Keiner der zuvor genannten Punkte 
trifft auf Sie zu?  
 
Wir begrüßen Sie gern an Bord und sor-
gen für die Sicherheit und Gesundheit 
von Ihnen und Ihrer Crew – es gelten 
somit unsere üblichen Stornierungsbe-
dingungen.  
 
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, 
dass wir für Buchungen in der Zukunft, 
für die wir die Lage und Regelungen 
noch nicht einschätzen können, derzeit 
keine kostenlosen Stornierungen ge-
währen. Eine Covid-19-Erkrankung ist 
kein Stornogrund. Wir empfehlen Ihnen, 
vor dem Urlaub eine Reiseversicherung 
abzuschließen, die Covid-19 beinhaltet.

Was die Check-In-Regelungen betrifft (Impfun-
gen, Tests, Genesenennachweis), halten wir uns 
an die Einreiseregelungen des Ziellands. Wir 
kontaktieren Sie nur proaktiv, falls wir Ihre Reise 
nicht durchführen können. Es liegt in Ihrer Ver-
antwortung, sich über die aktuellen Regelungen 
Ihres Ziel- und Heimatlandes zu informieren. 
 
Sollte ein Mitglied Ihrer Crew in den Wochen 
vor Ihrer Abreise Symptome zeigen, positiv auf 
Covid-19 getestet worden sein oder in direktem 
Kontakt mit jemandem stand, der Symptome 
zeigt oder positiv getestet wurde, sollten Sie 
den aktuellen Empfehlungen Ihrer Regierung 
folgen (Test und ggf. Quarantäne).  
 
Eine Covid-19-Erkrankung ist kein Stornogrund. 
Wir empfehlen Ihnen, vor dem Urlaub eine  
Reiseversicherung abzuschließen, die Covid-19 
beinhaltet.

Um während der gesamten Reise für Ihre Gesundheit und Sicher-
heit zu sorgen, werden unsere Sicherheits- und Desinfektionspro-
tokolle für die gesamte Saison 2022 gültig bleiben. Locaboat 
Holidays empfiehlt Reisenden zudem, sich auch während der Reise 
an den üblichen Verhaltensregeln zu orientieren: ein Mindest- 
abstand von eineinhalb Metern zu bootsfremden Personen, regel-
mäßiges gründliches Händewaschen, Begrüßungen ohne Hände-
schütteln und Umarmungen, Husten und Niesen in den 
Ellenbogen oder in ein Taschentuch sowie die Verwendung von 
Einwegtüchern. Halten Sie auch an den Schleusen und Liege- 
plätzen 1,5 Meter Abstand, meiden Sie Menschenmassen.  
Umfassende und aktuelle Informationen zum Coronavirus erhalten 
Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts:  
 
 
 
Bitte beachten Sie auch stets die Reisehinweise des Auswärtigen 
Amtes für Ihr jeweiliges Zielland:

*Gilt nicht für bereits zugebuchte Zusatzleistungen wie Gewässerkarten; gilt nur für Neubuchungen für 2022, nicht für Umbuchungen aus 2021. 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender

Ihre Sicherheit

Ihre Gesundheit


