
Buchen Sie Ihren Urlaub in aller Ruhe, dank einer Reiserücktrittsversicherung, die Stornierungen oder 

Unterbrechungen im Zusammenhang mit Covid abdeckt, und dank unserer Verpflichtungen, wenn Sie einmal dort 

sind, um Ihnen einen sicheren, aber auch und vor allem einen erholsamen Urlaub zu garantieren, mit unserem 

Blumensafe + Charter. Sie wenden die Barriere-Gesten an und wir erledigen den Rest! 

TABELLE DER DECKUNGSBETRÄGE - COVID-ERWEITERUNG 

STORNIERUNGSGEBÜHREN - COVID-ERWEITERUNG     Beträge    

STORNIERUNGSGEBÜHREN    Gemäß den Bedingungen der   

      Stornierungsgebührentabelle, maximal 5000 Euro pro Akte 

 
 Stornierung wegen einer Krankheit, die im Monat  Selbstbehalt von 15 Euro pro Akte   

 vor der Abreise aufgetreten ist, im Fall einer         

 Epidemie oder Pandemie          

      

 


 Annullierung wegen Verweigerung des Einsteigens  Selbstbehalt von 30 € pro Akte   

 infolge einer Temperaturmessung          

          

ASSISTANCE - COVID-ERWEITERUNG      Beträge    

› Telekonsultation vor Abreise (A)   (A) 1 Anruf      

› Medizinischer   (auch Rucktransport im  Fall einer 
(B) Tatsächliche 
Kosten     

 Epidemie oder Pandemie) (B)          

› Rückführung nach Flugstornierung aufgrund einer (C) Maximal 1.000 € pro Person und maximal 50.000 € pro 

 Epidemie oder Pandemie (C)   Gruppe      

› Hotelkosten infolge einer Quarantäne (D)  (D) Hotelkosten 
80 
€ pro Übernachtung / Max 

      
14 
Übernachtungen      

› Hotelkosten nach Flugstornierung aufgrund einer (E) Hotelkosten 
80 
€ pro Übernachtung / Max 

 Epidemie oder Pandemie (E)   

14 
Übernachtungen      

› Medizinische Behandlungskosten außerhalb des 
(F) 30.000 € pro 
Person     

 Wohnsitzlandes infolge einer COVID-Erkrankung, auch (F1) 160 € pro Person     

 im Fall einer Epidemie oder Pandemie (F)         

› Selbstbehalt (F1)           

› Kostenübernahme für ein lokales Telefonpaket (G)  (G) Bis zu 80 €      

› Psychologische Unterstützung (H)   (H) 6 Gespräche je Ereignis    

› Notfallkoffer (I)    (I) Maximal 100 € pro Person und maximal 350 € pro 

      Familie      

 



        

ZUSÄTZLICHE ASSISTANCE-LEISTUNGEN FÜR PERSONEN        

 


 Haushaltshilfe (a)   (a) 15 Stunden verteilt auf 4 Wochen   

 


 Lieferung der Einkäufe für den Haushalt (b)  
(b) maximal 15 Tage und 1 Lieferung pro 
Woche   

 


 Psychologische Unterstützung nach der Rückkehr (c) 6 Gespräche je Ereignis    

 nach Hause (c)           

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FLOWER SAFE +  
Because your comfort and your safety 
are our priority. 
 

 

 

 

Ensure the strict application of the French government’s anti-coronavirus 
measures. 
 
Organise separate, simplified procedures for dealing with arrivals and 
departures. Wherever possible, guests will no longer have to go to reception to pick 
up their keys. 
 
Implement more stringent health and hygiene protocols with increased cleaning 
and disinfection in both our rental units and common areas and enhanced hygiene 
levels at all points of frequent contact. 
 
Use modified signage including floor markings, posters, etc. to ensure that 
everyone follows social distancing rules. 
 
Use modified signage including floor markings, posters, etc. to ensure that 
everyone follows social distancing rules. 
 
Use contactless and remote payment options wherever possible. 
 
Provide antiseptic gel and/or liquid soap in all common areas. 
 
Provide disinfectant cleaning products in all our toilet/shower blocks. 
 
Appoint a coronavirus officer at each campsite responsible for implementing 
coronavirus rules and recommendations.  
Appoint a “health and hygiene officer” at each campsite to ensure the checks set 
out in Flower’s Coronavirus Guide are properly implemented. 
 
Cleaning of the accommodation with a specific protocol and ventilation of the 
accommodation for a minimum of 6 hours between 2 tenants. 
 


