Website to PDF
Gedruckte Reisepläne
von www.sktouristik.de

Im Südfeld 96, 48308 Senden
mailus@sktouristik.de
+49 (0) 2536 345 910

SK-Covid-19-Update
Grenzen dicht bis 21. Juni,
aber endlich gute Stimmung!
01.06.2021 - Senden
Text: Rainer Schoof
Der Status (-Quo): Bis Ende Juni darf nach dem neuen Order-inCouncil grundsätzlich nicht nach Kanada eingereist werden – dies
mit den bereits bekannten Ausnahmen, aber ebenso immer noch
mit den ebenso bekannten Quarantäne-Auﬂagen. Die für Juni
direkt betroﬀenen SK-Kunden sind ja eh alle schon lange
"verarztet". Im Gegenteil – wir haben in der Zwischenzeit sogar
bereits den Juli ins Visier genommen. In Eurem Sinne bleiben wir
uns da in Sachen möglichst frühe Reaktion treu, auch wenn rein
theoretisch die Möglichkeit einer Kanadareise im Juli natürlich
noch besteht.
Im Klartext: SK Touristik empﬁehlt, alle Juli-Abreisen nach Kanada
auf einen späteren Zeitpunkt umzubuchen. Am besten direkt auf
2022, v.a. wenn man auf die Lage des Termins, Ferien etc.
angewiesen ist. ALLE SK-Kunden wurden bereits entsprechend
kontaktiert und mit maßgeschneiderten Lösungen versorgt. Wir
sind quasi durch mit dem Juli. Allerdings, wer noch warten will, ob
im Juli vielleicht doch noch was in Richtung Kanada geht, kann
das natürlich problem- und risikolos tun. Wir empfehlen ja nur die
Umbuchung und machen es uns da wie immer einfach, denn
unser Credo bleibt: Einfach so, wie wir es selbst machen würden
bzw. wie wir es selbst gern angeboten bekämen.
Die Aussichten – oder das "große Stochern im Kanada-Nebel":
Nein, im Ernst, wir hatten den Juli schon zuvor für
unwahrscheinlich gehalten und bleiben hier unserer eigenen
Einschätzung treu. Für etwas wahrscheinlicher, aber in Summe
letztlich derzeit auch immer noch eher unwahrscheinlich halten
wir den August. Schon größere Hoﬀnungen setzen wir in den
September. Unserer Erfahrung nach bedeutet das Labour-DayLong-Weekend (1. Septemberwochenende) das letzte "ReiseAufbäumen" der Kanadier selbst. Ließe man danach das
internationale Reisen wieder zu, würde man auf fast natürliche
Weise die beiden Reiseströme trennen, was unserer Einschätzung
nach klar im Sinne und in der Absicht der handelnden Behörden
ist. Deshalb hoﬀen wir auf den September und bereiten uns in
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Ruhe darauf vor, so ganz langsam das skeptisch schielende
Umbuchungs-Auge auf den August zu richten. Aber so weit sind
wir noch nicht und alles hier ist und bleibt eine pure Einschätzung
des SK-Expertenteams. Nicht weniger, aber halt derzeit auch
nicht mehr... Wie's bei SK aussieht: Short and sweet - alle
gesund, alle munter – und das komplette Beratungsteam noch an
Bord!! Yep, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
Natürlich sind alle Berater derzeit immer noch nur sporadisch im
Büro und überwiegend im Homeoﬃce. Daher gilt nach wie vor
unsere Bitte: Kontaktiert uns am besten per E-Mail. Gern auch mit
Rückrufwunsch, solltet Ihr ein persönliches Gespräch mit Eurem
Reiseberater vorziehen.
Und die Stimmung? Es wird!! Wir bei SK sind inzwischen wieder
richtig guter Dinge. Wir haben es tatsächlich da durchgeschaﬀt –
Hammer! Ein Meilenstein für uns war, dass wir alle unsere
zwischenzeitlich ausgehändigten Reisegutscheine losgeworden
sind bzw. zumindest allen SK-Kunden den Umtausch oder die
Rückzahlung anbieten konnten. Jau, CHECK!! Komplette
Rückzahlung oder (und das natürlich überwiegend – eh klar bei
unseren Kunden!!) konkret auf 2022 umgebucht! Und ja, all das
ging natürlich einmal mehr nur mit euch – mit der sagenhaften
Kooperation unserer einmaligen Kunden, die ja bereits wissen –
da von uns schon mehrfach attestiert – dass sie die weltbesten
Kanada-Reisekunden überhaupt sind – mit Abstand!! Dafür allein
nochmal ein dickes, dickes DANKE!
Und die Stimmung allgemein: Genauso positiv! Es wird und es
kommt. Gerade haben wir unsere große alljährliche ReiseConvention "Rendezvous Canada" hinter uns gebracht – erstmalig
komplett digital mit Video-Meetings, was mir übrigens erstaunlich
gut gefallen hat. Die wichtigste allgemeine Erkenntnis war, dass
eigentlich alle Partner drüben in Kanada echt gut durch die Krise
marschiert sind. Alle sind sie noch da, scharren zwar mit den
Hufen, sind aber doch alle von vorsichtig optimistisch bis nahezu
euphorisch. Denn alle haben sie die Zeit genutzt und
Verbesserungen in viele Richtungen vorgenommen. Neue
Zimmer, neue Häuser, neue Technik, neue Ideen – so macht dann
auch bei uns das Planen für euch so langsam wieder richtig
Freude – der Spaß-Level steigt quasi täglich.
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