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Diese FAQ erläutern einige wesentliche Fragen zur Handhabung der Umbuchungen und weiteren 
Vorgehensweise der gebuchten Reisen nach Norwegen mit DinTur.  

Stand 11.05.2021 (Änderungen vorbehalten, wird ständig aktualisiert) 

Meine Reise steht nun kurz bevor, und ich müsste meine Restzahlung leisten. Wie 
verhalte ich mich nun, was muss ich tun? 

Klare Antwort: erst einmal nichts. Wir verlangen natürlich keinerlei weitere Zahlungen von euch, 
wenn die Durchführbarkeit der Reise noch nicht abzusehen ist. Sollte eine Durchführbarkeit 
wieder möglich sein, werden wir bezüglich der Restzahlung mit euch in Kontakt treten. Mit dem 
Infomationsschreiben selber habt ihr eine nach hinten datierte Restzahlungsrechnung 
bekommen, die NUR für den Fall der Durchführbarkeit der Reise Gültigkeit besitzt. 

Wird Norwegen zukünftig nur geimpfte Personen ins Land einreisen lassen? 

Entgegen anderweitiger Behauptungen hat sich Norwegen positiv zum grünen EU-Impf-Zertifikat 
positioniert, welches die Möglichkeit des Reisens erleichtern soll. Neben Informationen über 
Impfungen sollen dafür auch Testergebnisse und Angaben über eine überstandene Corona-
Erkrankung enthalten sein. Der Start des Zertifikates soll Ende Juni europweit erfolgen. Wann 
genau Norwegen hierfür die Einreisemöglichkeiten unter welchen Bedingungen verknüpft, ist 
noch nicht final geklärt.  

Ich habe eure E-Mail hinsichtlich der voraussichtlichen Reiseabsage bekommen. 
Jedoch muss ich noch abwarten, ob die von mir gebuchten Flüge oder Fähren auch 
kostenlos storniert oder umgebucht werden. Was nun? 

Kontaktiert uns in solch einem Falle einfach. Gerne halten wir im Falle einer Umbuchung den 
ursprünglich geplanten Termin ZUSÄTZLICH so lange für euch frei, bis ihr Planungssicherheit 
habt.  

Ich habe einen freien Alternativtermin im Buchungskalender gefunden, was nun? 

Wenn Ihr einen freien Termin gefunden habt, nehmt bitte umgehend Kontakt mit uns auf und 
teilt uns diesen mit (Telefon/E-Mail/Fax). Eine Reservierung online ist NICHT möglich, da Ihr 
ansonsten eine feste Buchung direkt mit Din Tur AS in Norwegen eingeht und wir den Vorgang 
nicht weiterbearbeiten können – bitte unbedingt beachten! 

Ich würde gerne auf einen späteren Zeitraum in 2021 oder auch in 2022 umbuchen, 
jedoch ist mein Wunschziel bereits ausgebucht. Welche Optionen habe ich? 

Natürlich suchen wir für euch nach der bestmöglichen Alternative. Bei Bedarf können wir dann 
auch auf ein anderes Reiseziel statt des ursprünglich gebuchten Objektes umbuchen.  

Ich habe von euch einen Voucher/Gutschein für die stornierte Reise bekommen. Was 
kann ich damit anfangen? 

Der Voucher ist unbegrenzt gültig und kann für geplante Reisen in 2021, 2022 oder auch 2023 
verwendet werden (bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt).  

Kann ich mir den Voucher/Gutschein auch auszahlen lassen? 

Nur die im Rahmen einer Stornierung durch DIN TUR AS (in der Regel 14 Tage vor geplantem 
Reisebeginn) versendeten Voucher sind auszahlbar. In diesem Falle wird von uns auch ein 



Auszahlungsformular gemeinsam mit der Stornierung per E-Mail versendet. Kulanzgutschriften 
sind von einer Auszahlung ausgenommen. 

Kann ich den Voucher/Gutschein auch auf andere Personen übertragen?  

Ja, er kann mittels einer Einverständniserklärung auch an Dritte weitergegeben/übertragen oder 
veräußert werden. 

Ein Teil der Anglertruppe kann nicht mehr an einer zukünftigen Reise teilnehmen. 
Kann ich mir auch einen Teil der Gutscheinsumme auszahlen lassen und den Rest für 
eine andere Reise verwenden?  

Ja, auch Teilerstattungen sind möglich.  

Sind die Voucher/Gutscheine bzw. unsere gezahlten Gelder auch abgesichert? 

Ja, alle Zahlungen an die DinTur AS unterliegen dem RGF (Reisegarantifondet). Somit sind eure 
geleisteten Zahlungen vollumfänglich bei uns abgesichert. 

Ich habe bereits für 2022 bei euch gebucht. Kann ich den Voucher/Gutschein auch 
auf die aktuelle Buchungsnummer übertragen lassen? 

Ja, natürlich könnt ihr den Voucher/Gutschein auch auf andere, bereits bestehende Buchungen 
für 2022 oder spätere Reisen anrechnen lassen. 

Meine umgebuchte Reise weist einen niedrigeren Reisebetrag als die Vouchersumme 
auf. Was nun? 

Ihr habt die Wahl. Gerne könnt ihr das Restguthaben weiter bei uns als Gutschein/Voucher 
stehenlassen. Jedoch ist auf Antrag auch eine Auszahlung des Differenzbetrages möglich. 

Unsere Reisegruppe ist verunsichert und möchte die Reise mit Anreisedatum Juli, 
August 2021 stornieren. Geht das? 

Ja, allerdings zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Konkret bedeutet dies, dass eine 
vorherige Stornierung durch den Kunden zum heutigen Stand mit Stornierungskosten verbunden 
ist.  

Unsere Reisegruppe ist verunsichert und möchte die Reise mit Anreisedatum Juli, 
August 2021 auf das Jahr 2022 verschieben. Geht das? 

Nein, da für diese Reisetermine zum jetzigen Zeitpunkt keine Reisewarnungen oder 
Einreisebeschränkungen vorliegen. Wir versuchen für euch zur Planungssicherheit bis 4 Wochen 
vor Reisebeginn eine Lösung anzubieten, sollte die Reise "auf der Kippe" stehen. Bitte habt hier 
Geduld.  

Was soll ich tun, wenn für mich keine der vorgeschlagenen Optionen infrage kommt? 

Sollte für euch keines der vorgeschlagenen Angebote in Frage kommen, dann bitten wir euch, 
einfach bis 2 Wochen vor Reisebeginn zu warten. Im Falle einer endgültigen 
Nichtdurchführbarkeit der Reise wird die Stornierung ca. 2-3 Wochen vor dem geplanten 
Anreisetermin durch den Reiseveranstalter ausgesprochen. Ihr erhaltet dann einen 
Voucher/Gutschein, den ihr für eine beliebige Reise mit DIN TUR verwenden könnt. Oder aber ihr 
nutzt dann euren Anspruch auf Rückerstattung des Reisepreises. Das entsprechende 
Erstattungsformular senden wir euch dann gemeinsam mit der Stornierung zu. 
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