Argumente für einen sicheren und
entspannten Urlaub in der Türkei
•
•
•
•

Bei Einreise in die Türkei und bei Ausreise ins Heimatland müssen Reisende nicht in Quarantäne.
Ankommende Gäste werden mit Wärmebildkameras auf mögliches Fieber gescannt.
Ein Test auf Corona wird nur bei hohem Fieber durchgeführt. Sonst nicht.
Etwaige Ausgangssperren in der Türkei (z.B. für über 65jährige) gelten für Touristen nicht.

Die Türkei bietet ideale Voraussetzungen. Heute schon.
Moderne Airports, weitläufige Hotelanlagen, eine hervorragende Infrastruktur und ein gutes Gesundheitssystem
mit ausgezeichnet ausgestatteten Krankenhäusern bieten beste Voraussetzungen für eine sichere Reise. Der
medizinische Standard vor Ort ist höher als in vergleichbaren Urlaubsländern. Nicht umsonst gehört das Land schon
heute zu den TOP-10-Reisezielen für medizinische Behandlungen.
Und insbesondere durch die Weitläufigkeit der Hotels ist Social Distancing in der Türkei viel einfacher umsetzbar
als in anderen Ländern.

Das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Immer noch.
Die Luft in einem modernen Flugzeug wird durch Filter-Klimaanlagen alle drei Minuten ausgetauscht und ist damit
so rein wie in einem Operationssaal. Das Tragen von Masken im Flugzeug erhöht die Sicherheit zusätzlich.
Informationen zu den Airlines inklusive einem informativen Schaubild (Dokument Flugsicherheit) stellen wir euch hier
zur Verfügung.

Airports sind auf Reisende gut vorbereitet. Bei Ein- und bei Ausreise.
Umfangreiche Schutz- und Hygienemassnahmen wurden in den Airports umgesetzt:
Plexiglasscheiben an den Schaltern, Hygienestationen zum Desinfizieren der Hände sowie eine erhöhte
Reinigungsfrequenz inklusive Desinfektion von Handläufen und Türgriffen sind neuer Standard. Das Einhalten von
Abstandsregeln und verpflichtende Tragen von Masken gibt zusätzlichen Schutz.

Hotels erfüllen umfangreichen Massnahmeplan. TÜV geprüft.
Alle Hotels in der Türkei müssen einen insgesamt über 130 Punkte umfassenden Schutz- und Massnahmeplan für
alle Bereiche (vom Check-In über die Zimmer, Pools und Restaurants bis hin zu Animation, Lebensmittel und
Abfallentsorgung) umsetzen.
Der TÜV Süd überprüft im Auftrag der Regierung zudem regelmässig, dass Hotels und Restaurants die Vorgaben
einhalten.
Dadurch wird Urlaub in heutiger Zeit sicher und entspannt, denn nahezu alle gewohnten Angebote der Hotels
können somit angeboten werden: von der Nutzung der Pools und Sportaktivitäten über den Besuch der
Kinderclubs und Abendshows in den Freiluftarenen bis hin zur umfangreichen kulinarischen Verpflegung wird
auch in der „neuen Reisezeit“ hervorragend für die Gäste gesorgt.
Das Tragen von Masken auf dem Hotelgelände ist für Mitarbeiter verpflichtend, für Gäste in fast allen Bereichen
freiwillig. Eine Überschicht über die Massnahmen der Hotels der Türkei haben wir euch hier zur Verfügung
gestellt.

Auf www.bentour.de/reiseinformationen stellen wir Euch laufend die uns aktuell zur
Verfügung gestellten Informationen von Incoming-Agenturen, Airlines, Hotels und
Destinationen zur Verfügung.

