PRESSEMITTEILUNG

schauinsland-reisen bietet wieder Kuba-Reisen an
Duisburg, 8. Oktober 2020 — Ab sofort sind bei den Duisburgern Kuba-Reisen mit Abreise ab
dem 31.10.2020 wieder buchbar. Jeweils dienstags, freitags und samstags geht es mit der
Condor ab Düsseldorf und Frankfurt nach Varadero. Zum Re-Start des Zielgebiets bietet
schauinsland-reisen acht Hotels in der Region an. Besonders beliebt sind bei den Gästen des
Veranstalters das Iberostar Selection Bella Vista Varadero, das Sol Palmeras, das Iberostar
Selection Varadero sowie das Iberostar Tainos. Die zuständige Produktmanagerin Ilayda Tunc
freut sich, dass das Zielgebiet wieder geöffnet ist und die ersten Gäste in Kürze anreisen
können: „Wir gehören in Kuba inzwischen zu den wichtigsten deutschen Veranstaltern. Dass
deutsche Gäste dort wieder ihren Badeurlaub verbringen werden, ist einer durchdachten
Planung der kubanischen Behörden und der positiven Umsetzung der Hotelketten zu
verdanken.“
Kuba-Gäste können ab Ende Oktober einen erholsamen Strandurlaub mit viel Platz und Abstand in
Varadero erleben. In diesem großzügig vorgegebenen Strand- und Hotelbereich wird nahezu alles
möglich sein, was einen Urlaub auf dieser bezaubernden Insel zu einem besonderen Erlebnis
macht. In jedem Hotel ist die medizinische Betreuung gewährleistet und bei der Ankunft am
Flughafen wird ein PCR-Test durchgeführt, welcher für die Urlauber kostenfrei ist. Außerdem ist
eine Krankenversicherung für die einreisenden Urlauber obligatorisch, die auch im Falle einer
COVID-19-Erkrankung die Behandlungskosten übernimmt oder sie können diese vor Ort für 30
Dollar abschließen. Kuba gehört — mit einer Durchschnittstemperatur um die 28 Grad —
traditionell zu den beliebtesten Sonnenzielen in der kalten Jahreszeit.
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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, die Beteiligung an der Airline Sundair sowie eigene 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.
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