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I.D. RIVA TOURS startet mit Reisen nach Kroatien ab 15. Juni 

Der Kroatien-Spezialist I.D. RIVA TOURS startet die Saison ab 15. Juni und bietet seinen 
Gästen in 2020 ein großzügiges Kulanzangebot 

Mit den innereuropäischen Grenzöffnungen startet auch I.D. Riva Tours wieder sein komplettes 
Urlaubs-Angebot in Kroatien. Alle Leistungsträger haben sich verpflichtet die EU-Richtlinien für 
Gastronomie und Tourismus einzuhalten. Jedes Hotel hat ein individuelles Sicherheitskonzept 
erarbeitet, welches den Gästen während der Corona-Krise einen sicheren Urlaub ermöglichen soll. 

Auch auf den Motorseglern und -yachten der I.D. Riva-Flotte gelten Sicherheitsmaßnahmen nach 
europäischem Standard. Beispielsweise wird während der Mahlzeiten auf den Sicherheitsabstand 
geachtet und wenn nötig in zwei Sitzungen gegessen. Die Anzahl der Liegestühle wird an die 
Gegebenheiten angepasst und selbige werden mit ausreichendem Sicherheitsabstand aufgestellt. 
Die gemeinschaftlichen Räume werden täglich intensiv gereinigt und desinfiziert. Diese Reiseart, 
auch „Blaue Reise“ genannt, ist in Kroatien besonders beliebt. Auf Schiffen mit maximal 40 
Personen erlebt man die Schönheit der kroatischen Küstenlandschaften, genießt das kristallklare 
Wasser der Adria bei ausgiebigen Badepausen in einsamen Buchten und entdeckt abends die 
kleinen und großen Küstenorte Kroatiens auf eigene Faust. 

Die Buchungszahlen für Reisen nach Kroatien haben sich seit Mitte Mai erstaunlich positiv 
entwickelt. Besonders nachgefragt werden Privatunterkünfte wie Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen, aber auch Kreuzfahrten aufgrund der kleineren Gruppengrößen. 

Gästen, die aufgrund der Corona-Krise ihre gebuchte Reise nicht antreten möchten, bietet I.D. 
Riva Tours bis 30 Tage vor Anreise aus Kulanz entweder eine Umbuchung ohne Gebühren auf 
einen späteren Termin in 2020 oder 2021 oder alternativ einen Gutschein über die Höhe der 
bereits geleisteten Zahlung mit einer Gültigkeitsdauer von 3 Jahren an. Auch bei den bereits 
abgesagten Reisen bis Mitte Juni zeigte sich I.D. Riva Tours stets kundenfreundlich, war 
durchgehend erreichbar und zahlte auf Wunsch die bereits gezahlten Anzahlungen binnen der 
gesetzlichen Frist zurück. 

Dieses Vorgehen stößt bei den Kunden auf ein äußerst positives Echo. Die Rückmeldungen 
gingen von „genauso erwarte ich die Informationspolitik von meinem Veranstalter“ bis „Dankbarkeit 
für diese kundenfreundliche und faire Lösung“. 

I.D. Riva Tours freut sich mit allen Kroaten dieses Jahr besonders auf alle Gäste, die sich 
entscheiden ihren Urlaub in Kroatien zu verbringen.  

 

 

PRESSE-KONTAKT: 

Konsti Gaitanides 

Tel.: 089/231100-55 

Mail: konsti@idriva.de 

 

 

 


