
Gemeinsam sicher unterwegs –  
Unser Service für Sie!

Bereits seit über 95 Jahren organisieren wir Pil-
gerreisen und weitere Gruppenreisen und dürfen 
mit Ihnen Gemeinschaft, unvergessliche Begeg-
nungen und einmalige Reisemomente erleben. 
Als christlicher Reiseveranstalter legen wir großen 
Wert auf verantwortliches und vor allem sicheres 
Reisen. Gerade in den aktuellen Zeiten können Sie 
sich auf uns verlassen!

  Kundenfreundliche Zahlungsbedingungen
 Bei der Buchung Ihrer Reise aus dem vorlie-

genden Katalog ist eine  Anzahlung auf den 
Reisepreis nicht erforderlich. Der Reisepreis 
ist erst 20 Tage vor Reisebeginn fällig.

   Flexible Stornobedingungen
 Für Buchungen aus diesem Katalog gelten 

besondere Storno bedingungen: Reisen in-
nerhalb Europas für den Reisezeitraum 
2021 können bis 61 Tage vor Reisebeginn 
kostenlos von Ihnen storniert werden. Bei 
Reisezielen außerhalb Europas ist eine 
kostenlose Stornierung bis 92 Tage vor 
Reisebeginn möglich. Bei späterem Reise-
rücktritt sowie grundsätzlich für Individual- 
Arrangements gelten unsere regulären Stor-
nobedingungen: s. S. 45

  Sicher unterwegs – mit Reiseprofis an 
Ihrer Seite

 Wir versichern Ihnen, dass sowohl wir als 
auch unsere Partner in den Zielgebieten in 
bewährter Professionalität ihr Bestes geben, 
um Ihnen eine sichere und unbeschwerte 
Reise zu ermöglichen. Darüber hinaus sor-
gen unsere qualifizierte und kompetente 
Reiseleitung sowie geistliche Begleitung 
dafür, dass Sie auf unseren Reisen rundum 
gut betreut sind und immer einen Ansprech-
partner vor Ort haben.  

  Hygiene- und Sicherheitskonzept – kleine 
Rücksichtnahmen mit großer Wirkung

 Ihre Gesundheit und Sicherheit liegen uns am 
Herzen, daher unterliegen alle Reisen unse-
rem Hygiene- und Sicherheitskonzept, 
auf dessen Einhaltung wir sorgsam achten. 
Wir richten uns bei der Durchführung unse-
rer Reisen nach den vor Ort des jeweiligen 
Reiselandes geltenden Gesundheits- und 
Hygienevorschriften. Bezüglich der aktuel-
len Situation stehen wir mit unseren Partnern 
vor Ort im ständigen Austausch. Weitere In-
formationen finden Sie unter: 

 www.pilgerreisen.de/unser-hygienekonzept 

   Mit Abstand der schönste Urlaub – wenn 
ein Schritt zurück ein Schritt nach vorne ist

  Um geltende Abstandsregeln einhalten zu 
können, stellen wir Ihnen auf den meisten 
unseren Pilger- und Studienreisen Kopfhörer-
systeme zur Verfügung und ermöglichen Ih-
nen damit, die Reiseleitung auch mit Abstand 
optimal zu hören.  

  Immer gut versichert – Gelassen bleiben 
im Fall des Falles

  Sie möchten auch für den Fall einer Covid-
19-Erkrankung versichert sein? Dazu bieten 
wir Ihnen eine Ergänzungsversicherung 
der ERGO Reiseversicherung an. Weitere In-
formationen finden Sie unter: 

 www.pilgerreisen.de/reiseversicherungen 

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.
Wir sind für Sie da!

089-545811-0 oder info@pilgerreisen.de
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