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schauinsland-reisen bietet mehr Testmöglichkeiten für einen 
sicheren Urlaub 
 
Duisburg, 19. April 2021 — Vor dem Hintergrund des immer größer werdenden Wunsches nach 

ein wenig Normalität, zu welcher auch der lang ersehnte nächste Urlaub gezählt wird, hat 
schauinsland-reisen sein bisheriges Testangebot für Gäste ergänzt und bietet in Zusammenarbeit 
mit der Firma ICONCARE aus dem rheinischen Leverkusen einen PCR-Gurgeltest für zuhause an.  
 

„Das Thema Sicherheit spielt bei der Reiseentscheidung eine größere Rolle denn je. Mit unserem 

Flex2Relax Tarif sowie dem FairSprechen für Zusatzleistung im Reiseland z. B. im Fall einer 

Quarantäne vor Ort waren wir bereits gut aufgestellt. Mit dem PCR-Gurgeltest für zuhause können 

wir unseren Reisebüropartnern und Kunden ein noch größeres Gefühl von Sicherheit vor Abreise- 

aber auch nach der Rückkehr bieten.“, so Detlef Schroer, Vertriebsleiter bei schauinsland-reisen.   

Der neue PCR-Gurgeltest wird auf Onlinebestellung direkt nach Hause geliefert, eine ausgeklügelte 

Express-Logistik sorgt für die schnelle Überführung der Proben in ein auswertendes Labor und 

bereits 24 Stunden nach Laboreingang erhält der Kunde sein Ergebnis in einem geschützten 

Dokument direkt auf sein Handy und an seine E-Mailadresse. 

 

Der PCR-Gurgeltest erfüllt die Voraussetzungen für die aktuell notwendigen Tests vor Abflug in ein 

Zielgebiet (auch in Nicht-Risiko-Gebiete), kann aber auch als Return-Paket für die Rückkehr aus 

Risiko-Gebieten geordert werden. Zusätzlich arbeitet der Anbieter an Teststrategien in den 

Zielgebieten, damit die dort vorhandene Infrastruktur unterstützt wird. 

 

Das Angebot ist ein Service von schauinsland-reisen und nicht in den Reiseangeboten enthalten. 

Nähere Informationen, Preise und häufig gestellte Fragen finden sich unter: www.icon-care.de/p/SLR  
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Über schauinsland-reisen gmbh 

schauinsland-reisen blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der mittelständische, konzernunabhängige 

Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg gehört in Deutschland und Europa zu den wichtigsten Touristikunternehmen. Im deutschen Markt 

belegt das Familienunternehmen Platz 5 unter den Flugreiseveranstaltern. Zur schauinsland-reisen-Gruppe gehören neben dem 

Reiseveranstalter eigene Hotels sowie Reisebüros. Gerald Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten Generation, und 

sein mehr als 460-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit, Qualität und Kundennähe. Das 

Ergebnis: Urlaub in besten Händen. 

 


