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Mit flexiblen Stornobedingungen
unbeschwert buchen
„Soll ich jetzt schon für den Sommer buchen? Was ist, wenn ich
dann nicht reisen kann?“ - Viele Menschen beschäftigen sich
zurzeit mit dem Thema Urlaub, möchten einerseits buchen und sich
auf die wohlverdiente Auszeit freuen, sind aber andererseits
unsicher, welche Kosten auf sie zukommen, falls sie den Urlaub
nicht antreten können oder wollen. Keine einfache Zeit für Urlaub!
Denn nicht nur Reiseverbote (die generell kostenfrei storniert
werden müssen) führen zu Stornierungen, sondern auch Ängste und Unsicherheiten. Die eigene Erkrankung zum
Urlaubszeitpunkt oder die Gefahr sich am Urlaubsort anzustecken, können Gründe sein, die dazu bewegen, den lang
ersehnten Urlaub doch wieder zu stornieren. Flexibilität ist das Stichwort dieser Zeit.
Große Buchungsportale wie Booking.com machen es schon lange vor: „Kostenlose Stornierung“ wird hervorgehoben.
Und wer bucht im Vergleich denn nicht eher ein Haus, bei dem man flexibler ist und im Ernstfall keine großen
Stornokosten zu erwarten hat?
Um unseren Gästen die Entscheidung zu erleichtern und ihnen schon bei der Urlaubsbuchung ein gutes Gefühl zu
geben, machen wir mit bei der Kampagne „Sorglos buchen“. Die Pfalzklause garantiert eine kostenfreie Stornierung
bis sieben Tage vor Anreise.

Wir dürfen wieder Gäste aufnehmen
Erfreulicherweise sind wir im Landkreis Südliche Weinstraße heute den 5. Tag infolge unter der Inzidenz von 100, was
bedeutet, dass wir Sie ab Donnerstag, 20.05. wieder bei uns begrüßen dürfen. Die Stadt Landau wird voraussichtlich
nächsten Sonntag folgen.
Für Donnerstag gilt dann noch Stufe 1 aus dem Perspektivplan Rheinland-Pfalz. Das heißt kontaktarmer Urlaub ist
möglich. Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen
sind dann wieder erlaubt.
Ab Freitag, 21.05. greift dann Stufe 2 - was bedeutet, dass kulturelle Veranstaltungen und Zuschauer beim Sport jeweils
im Freien mit Test erlaubt sind. Hier liegt die Obergrenze bei 100 Personen, die feste Sitzplätze haben müssen. Bei den
Sitzplätzen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Bei einer Inzidenz von unter 50 sind Innengastronomie und
Kultur innen wieder möglich mit Abstand, Test und Maske.
Allerdings haben schon viele ehemalige oder auch neue Gäste unser Haus gebucht. Es gibt aber noch einige freie Zeiten
ab August. Wenn Sie mal (wieder) bei uns zu Gast sein möchten, lohnt es sich früh zu buchen. Die Preise haben und
werden sich auch 2021 nicht ändern. Alle freien Zeiten und Preise finden Sie auf unserer Homepage
www.pfalzklause.de

Wandervorschläge
Unsere Lieblingszeitschrift „Pfalzclub“ hat eine Sonderausgabe herausgegeben mit 10 der insgesamt 48 zertifizierten
Wandertouren, die ausführlich mit Bild + Text vorgestellt werden. Dieses Magazin ist Online verfügbar, hier der Link:
https://www.pfalz.de/de/pfalz-erleben/wandern/wandermenue-pfalz-die-schoensten-wanderwege/wandermenuemagazin
Es lohnt sich, mal reinzuschauen.

So schmeckt die Pfalz
Im Moment isst man gut in der Pfalz, insbesondere Erdbeeren und Pfälzer Spargel, dazu neue Kartoffeln und einen
leckeren Wein. Was braucht man mehr?

Vormerken
Weintage der Südlichen Weinstraße 2021
Die Weintage der Südlichen Weinstrasse / Landau sind ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt Landau und
der Südlichen Weinstrasse.
32 Jahre lang pilgerten Wein- und Kunstfreunde über Fronleichnam ins Frank-Loebsche Haus und ins Alte Kaufhaus
um die neuen Weinjahrgänge der rund 100 Winzer zu verkosten und zu genießen. Die Planung und Durchführung der
Weintage 2021 hat die Veranstaltungsgesellschaft mbH Landau Südliche Weinstrasse übernommen. Zusammen mit dem
Weintage-Gremium haben die Kollegen um Bernd Wichmann ein neues Corona-konformes Konzept ausgearbeitet.
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Die Weintage werden am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. Juli 2021 in der ganzen Stadt Landau verteilt
stattfinden.
Stadtjubiläum und Rheinland-Pfalz-Tag
Vormerken sollten Sie sich schon mal den Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni 2024. Landau richtet in dieser Zeit das 750.
Stadtjubiläum aus und feiert dieses Ereignis ganz groß im Zusammenhang mit dem Rheinland-Pfalz-Tag. Von uns aus 8
km, entweder kostenlos mit dem Bus oder sportlich mit dem Fahrrad. Falls Sie daran teilnehmen wollen, sollten Sie
frühzeitig buchen.
Jetzt freuen wir uns endlich auf neue / alte Gäste und hoffen, dass Sie Corona gut und unbeschadet überstanden haben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen tollen Sommer und viele schöne Erlebnisse.
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