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Der COVID-19 Notstand normalisiert sich glücklicherweise hier in Italien. Die Unterkünfte in Südtirol können ab den 
25.Mai wieder ihre Türen öffnen und ab den 03.Juni 2020 öffnet Italien wieder seine Grenzen. Die Ein- und Ausreise ist 
für alle Urlauber möglich, ohne danach 2 Wochen in Quarantäne zu gehen. Mehr Informationen hierzu findet ihr unter 
folgendem Link: https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus 

Dennoch wissen wir, dass einige Staaten das Reisen aus Urlaubsgründen noch einschränken. Aus diesem Grund 
möchten wir unseren Kunden entgegen kommen und unsere Stornierungsbedingungen erneut ändern. Wir sind uns auch
bewusst, dass viele unserer Kunden gerne ihren Urlaub auf den Dolomiten verbringen möchten. Wir wissen „die 
Hoffnung stirbt zuletzt“ und aus diesem Grund haben wir unsere Partner kontaktiert und zusammen beschlossen die 
Kündigungsfristen so gut wie nur möglich zu verlängern!

Die unten aufgeführten Rücktrittsbedingungen gelten solange die COVID-19 Notfall-Situation in den jeweiligen
Herkunftsorten der Buchungsperson besteht:

1. Bereits bestehende Buchungen zum 26.Mai 2020

a) Unsere Kunden haben die Möglichkeit, den bereits eingezahlten Betrag (Angeld sowie Gesamtbetrag) ohne 
jegliche Storno-Gebühr auf das Jahr 2021 oder 2022 zu übertragen. 
Die neue Buchung muss innerhalb des 31.12.2021 abgeschlossen und bestätigt werden.  
Der eingezahlte Betrag kann auch von einer anderen Person verwendet werden. 
Die Verschiebung der bestehenden Buchung muss innerhalb von 22 Tagen vor Ankunft erfolgen. 

b) Falls der Kunde die bestehende Buchung lieber stornieren und eine Rückerstattung erhalten möchte, erstattet
Holimites den gesamten Betrag, abzüglich der Agenturgebühren in Höhe von € 50,00 pro Person, zurück.
Die Stornierung muss innerhalb 45 Tage vor der geplanten Anreise erfolgen.
Falls die Stornierung der Buchung nach 45 Tage und innerhalb 22 Tage vor der geplanten Anreise stattfindet, 
hat der Kunde kein Anrecht mehr den Betrag rückerstattet zu bekommen. Der Betrag wird ausschließlich in 
Form eines Gutscheins für das Jahr 2021 oder 2022 gutgeschrieben (siehe Punkt a). 

2. Alle Neubuchungen ab dem 26.Mai 2020 welche innerhalb 05.Juli 2020 bestätigt werden

a) Alle Neubuchungen für das Jahr 2020 welche bis zum 05.Juli 2020 getätigt werden, können bis zu 45 Tage vor
Anreise ohne jegliche Storno-Gebühr annulliert werden. 
Falls die Stornierung nach 45 Tagen vor der geplanten Anreise stattfindet, hat der Kunde kein Anrecht mehr 
den Betrag rückerstattet zu bekommen. Der Betrag wird ausschließlich in Form eines Gutscheins für das Jahr 
2021 oder 2022 gutgeschrieben. 

3. Geführte Touren 2020

a) Im Normalfall haben alle geführten Touren welche von Holimites organisiert werden keine 
Mindestteilnehmerzahl. Aber da wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Buchung ohne Storno-
Gebühren zu annullieren, möchten wir uns die Möglichkeit offen halten, eine geführte Tour zu annullieren falls 
Holimites die Fixkosten nicht mehr decken kann.
Holimites kann eine geführte Tour zwischen 40 und 30 Tagen vor dem Startdatum absagen. In diesem Fall wird 
der eingezahlte Betrag ohne Storno-Gebühr rückerstattet oder auf 2021 / 2022 verschoben

Die oben aufgeführten Rücktrittsbedingungen gelten solange die COVID-19 Notfall-Situation in den jeweiligen
Herkunftsorten der Buchungsperson besteht. Sobald der Ausnahmezustand überwunden ist, gelten wieder die
ursprünglichen Bedingungen laut Vertag.
Holimites behält sich das Recht, die Rücktrittsbedingungen jederzeit zu aktualisieren und den Entwicklungen des COVID-
19 Notfalls anzupassen.

Alle Änderungen oder Stornierungen müssen schriftlich an info@holimites.com mitgeteilt werden.
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