PRESSEMITTEILUNG

schauinsland-reisen führt die Tarifoption „Flex2Relax“ ein
Größtmögliche Flexibilität für den Kunden und faire Vergütung für die
Vertriebspartner
Duisburg, 21. Januar 2021 — Ab sofort und bis Ende April bietet schauinsland-reisen einen
zubuchbaren Flextarif zum Fixpreis von 29 Euro je Vollzahler an. Für Kinder muss kein Aufschlag
gezahlt werden. Kunden, die sich für die Tarifoption „Flex2Relax“ entscheiden, können ihre
Pauschalreise, ihren Hotelaufenthalt sowie ihre Nur-Flugbuchung bis 22 Tage vor Abreise
kostenfrei umbuchen oder ohne Berechnung der gewöhnlichen Stornogebühr von der Reise
zurücktreten. Lediglich der „Flex2Relax“-Aufschlag in Höhe von 29 Euro pro Vollzahler ist im
Stornofall zu zahlen. Diese Regelung gilt auch für Pauschalreisen mit einem Linienflug, jedoch
nicht für SLRD. Die „Flex2Relax“-Tarifoption ist nicht nur für den Kunden, der sich derzeit die
größtmögliche Flexibilität wünscht sehr attraktiv, sondern auch für die Vertriebspartner. Die
Zusatzleistung wird mit mindestens 10 % verprovisioniert und in der Leistungsprovision
berücksichtigt. Im Falle einer Stornierung durch den Kunden verbleiben 50 % (d.h. 14,50 Euro
pro Person) des „Flex2Relax“-Aufschlags im Reisebüro. Das Ergebnis: Die
Verdienstmöglichkeiten für das Reisebüro sind im Falle einer „Flex2Relax“-Stornierung
vergleichbar mit einem regulären Storno. Im Fall einer Stornierung zahlt schauinsland-reisen
innerhalb von sieben Tagen den Reisepreis abzüglich des „Flex2Relax“-Aufschlags an den
Kunden zurück. Weitere Informationen und Details finden Expis auf https://www.slrinfo.de/flex2relax .
schauinsland-reisen will mit der Einführung der „Flex2Relax“-Tarifoption reisewilligen aber
zögerlichen Kunden die Flexibilität und Sicherheit einräumen, die sie sich aktuell wünschen und den
Vertriebspartnern ein Verkaufsargument an die Hand geben, das sich auch für sie wirtschaftlich
lohnt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Einen Flextarif als
Marketingselbstzweck einzuführen war für uns zu keinem Zeitpunkt eine Option. Vielmehr war und
ist es uns wichtig, dass die „Flex2Relax“-Tarifoption für alle Vertragspartner— Kunden,
Vertriebspartner und uns — fair und wirtschaftlich darstellbar ist“, so Detlef Schroer, Leiter
Vertrieb.
Alle Kunden, die bis Ende Februar 2021 eine Flugpauschalreise bei schauinsland-reisen buchen,
erhalten das FairSprechen mit vielen Zusatzleistungen kostenfrei hinzu. Das FairSprechen
beinhaltet unter anderem die Übernahme zusätzlicher Unterbringungs- und Rückflugkosten im
Quarantänefall sowie Hilfestellung im Zielgebiet.
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Über schauinsland-reisen gmbh
schauinsland-reisen blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der mittelständische, konzernunabhängige
Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg gehört in Deutschland und Europa zu den wichtigsten Touristikunternehmen. Im deutschen Markt
belegt das Familienunternehmen Platz 5 unter den Flugreiseveranstaltern. Zur schauinsland-reisen-Gruppe gehören neben dem
Reiseveranstalter eigene Hotels sowie Reisebüros. Gerald Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten Generation, und
sein mehr als 460-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit, Qualität und Kundennähe. Das
Ergebnis: Urlaub in besten Händen.
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