Hochschwarzwald bietet kostenlose Stornierung von Reisen an
– bundesweite Kampagne gestartet
Wer jetzt seinen Urlaub in einem von mehr als 100 teilnehmenden Hotels und
Ferienunterkünften im Hochschwarzwald bucht, kann diesen bis kurz vor der
Anreise kostenfrei wieder stornieren. Wenn in den kommenden Wochen
Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands wieder möglich werden, will der
Hochschwarzwald seinen Gästen maximale Flexibilität bieten und das finanzielle
Risiko bei der Buchung minimieren. Mit der Kampagne „Dein Heimatsommer“
sollen auch Gäste angesprochen werden, die den Hochschwarzwald noch nicht
für sich entdeckt haben.
Hinterzarten, 15.05.2020: Viele Menschen in Deutschland freuen sich darauf, bald wieder in den
Urlaub fahren zu können. Ab Montag, 18. Mai 2020, dürfen in Baden-Württemberg Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen. Hotels und weitere Beherbergungsbetriebe folgen
zu Pfingsten am Freitag, 29. Mai.
Mit der Kampagne „Dein Heimatsommer“ geben die teilnehmenden Unterkünfte ihren Gästen ein
gemeinsames Serviceversprechen: Wer ab sofort seinen Aufenthalt bei einem der über 100
beteiligten Gastgeber bucht, kann diesen bis sieben Tage vor der Anreise stornieren – kostenfrei
und ohne jegliche Berechnung von Gebühren. Vom Familienhotel über Ferienwohnungen auf
dem Bauernhof bis zum exklusiven Wellnesshotel sind Unterkünfte für jeden Geschmack und
Anspruch vertreten, diese sind mit dem neuen Symbol „Kostenlos stornierbar“ unter
www.hochschwarzwald.de gekennzeichnet.
Somit haben Erholungssuchende größtmögliche Sicherheit und Flexibilität, um auch auf
kurzfristige Änderungen der Reisemöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie reagieren zu
können. Das Angebot gilt für alle Reisen, die bis zum 19. Juli 2020 angetreten werden, und
ersetzt die regulären Stornobedingungen nur dort, wo es einen Vorteil für den Gast darstellt.
Werbekampagne gestartet: „Schon mal in unseren Highlands gewandert?“
Groß ist bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Erholung und Ablenkung, nach unbeschwerter
Aktivität in intakter Natur. Mit seinem gesunden Höhenklima und der reinen Luft, mit seinen
urwüchsigen Wäldern, spektakulären Schluchten, klaren Bergseen und sonnigen Gipfeln kann
der Hochschwarzwald diese Sehnsucht stillen. Für kulinarischen Genuss während des
Aufenthalts sorgen die erstklassigen Hotels und Gasthäuser der Ferienregion. Da aufgrund der
Corona-Pandemie Urlaubsreisen vorerst im Inland stattfinden werden, richtet sich die
Werbekampagne „Dein Heimatsommer“ insbesondere an Urlauber aus Deutschland. Im Fokus
stehen vor allem Reisewillige, die vielleicht schon ein Ziel im Ausland anvisiert und den
Hochschwarzwald noch nicht für sich entdeckt haben.
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Mit Aufnahmen von saftig grünen Wiesen auf den beliebten Hochlagen des Schwarzwaldes und
dem Slogan „Schon mal in unseren Highlands gewandert?“ wird zum Beispiel die einzigartige
Naturlandschaft in der Ferienregion beworben. Weitere Vergleiche mit beliebten Reisezielen aus
aller Welt zeigen die Vielseitigkeit des Hochschwarzwaldes und machen auf die
Sehenswürdigkeiten der Region aufmerksam. Die Werbekampagne wurde am heutigen Freitag,
15. Mai 2020, gestartet und läuft den gesamten Sommer dieses Jahres.
Alle Informationen zur Kampagne „Dein Heimatsommer“, zu den teilnehmenden Gastgebern
sowie zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter: www.hochschwarzwald.de
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