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alltours Reisecenter ab sofort wieder
geöffnet - Starke Nachfrage und hohes
Buchungsaufkommen stimmen
optimistisch

Düsseldorf,   17. Mai 2021. Ab sofort sind die alltours Reisecenter wieder zu den
normalen   Öffnungszeiten für ihre Kunden da. Montags bis freitags von 9:30 bis
18:30   Uhr und samstags von 9:30 - 13:30 Uhr können sich die Kunden unter
Einhaltung   der Corona-Bestimmungen persönlich beraten lassen und ihren
langersehnten   Urlaub buchen. „Nach so langer Zeit freuen wir uns, unseren Kunden
endlich   wieder persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können“, so Nils
Jenssen, Geschäftsführer der alltours reisecenter gmbh.

Zusätzlich zu den Reisecentern stehen bei Fragen   und Buchungswünschen die
alltours Urlaubsberater telefonisch über die   Buchungs-Hotline des Veranstalters zur
Verfügung. Die Berater sind montags   bis freitags von 08:00 - 20:00 Uhr sowie
samstags und sonntags von 10:00 - 18:00   Uhr unter +49 (0)211 5427 5427 oder per
E-Mail unterurlaubsberater@alltours.deerreichbar.

Buchungen   für Mallorca, Kanaren und Griechenland besonders stark gefragt

Nachdem immer mehr Menschen geimpft werden und zunehmend
Reisewarnungen fallen, steigt bei alltours die Nachfrage für den Sommer
deutlich an. Hierzu haben nicht zuletzt die niedrigen Inzidenzen in den
beliebten spanischen Reisezielen Mallorca und Kanarische Inseln
beigetragen.

Mallorca ist das gefragteste Reiseziel bei alltours. Dort haben viele Hotels
wieder geöffnet und nahezu täglich kommen weitere hinzu. Auf der
Baleareninsel liegt die Inzidenz im Mai unter 30, so dass dort ein entspannter
Urlaub möglich ist. Für die Kanarischen Inseln hat die Bundesregierung die
Reisewarnung am Sonntag aufgehoben, da die 7-Tage-Inzidenz stabil unter
50 liegt.
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Griechenland hat am vergangenen Freitag die Saison eröffnet. Hier liegt die
7-Tage-Inzidenz noch über 100. Die Entwicklung ist jedoch seit vier Wochen
positiv und lässt auf eine erfolgreiche Sommersaison hoffen. „Für viele
Menschen ist Urlaub in diesem Jahr ein echtes Bedürfnis, um sich von dem
Stress in der Pandemie und im Lockdown zu erholen. Griechenland bietet mit
seinem authentischen Tourismus, der Gastfreundschaft, den vielen Inseln und
kulturellen Höhepunkten ein Angebot, das genau in die Zeit passt“, wirbt der
griechische Tourismusminister Harry Theoharis für sein Land. 

Über alltours
Seit über 45 Jahren steht die Marke alltours für qualitativ hochwertigen
Urlaub zu günstigen Preisen. Mit über 1,7 Millionen Gästen im Geschäftsjahr
2018/2019 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern
Deutschlands und in Europa zu den Top Ten. Bei der Markenbekanntheit
erreicht alltours mit 92 Prozent ebenfalls eine Spitzenposition. Zur alltours
Gruppe gehören neben den Veranstaltern alltours und byebye die alltours
Reisecenter, die Incoming-Agentur Viajes allsun und die allsun Hotelkette.
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