Presse-Info

Reiseanbieter Werner Tours macht Corona-Pause
Schwülper, 8. Juli 2020. Der Reiseveranstalter „Werner-Tours Touristikinternational
GmbH“ wird erst für die Saison 2021 wieder Reisen anbieten. Darüber hat das
Unternehmen diese Woche seine Kunden informiert. Geleistete Anzahlungen sollen
für künftige Reisen gutgeschrieben werden und sind gegen Ausfall abgesichert. Die
Zeit bis zum Buchungsauftakt im Herbst will das Unternehmen nutzen, um sich im
Wege eines geordneten Insolvenzverfahrens zu sanieren und neue Reiseprodukte zu
entwickeln.
„Werner Tours ist ein im Kern gesundes Unternehmen mit beliebten Reiseangeboten und
vielen langjährigen und zufriedenen Kunden“, betonte Dr. Franc Zimmermann von der
Kanzlei Mönning Feser Partner, der vom Amtsgericht Gifhorn als vorläufiger
Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Zimmermann führt den Reiseveranstalter fort und
treibt in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung dessen Sanierung voran. „Ein
Insolvenzverfahren bietet die Möglichkeit, die ausschließlich durch die Corona-Krise
entstandenen finanziellen Schwierigkeiten innerhalb kurzer Zeit und bei laufendem
Geschäftsbetrieb zu lösen.“ Derzeit plant und organisiert Werner-Tours Reisen für 2021
und 2022, die ab diesem Herbst angeboten werden sollen. Die Löhne und Gehälter der 18
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gesichert.
„Die Entscheidung, 2020 keine Reisen mehr durchzuführen, ist uns nicht leicht gefallen“,
betonte Erik Klawonn, einer der beiden Geschäftsführer von Werner-Tours. Zwar sind
Reisen seit dem 15. Juni grundsätzlich wieder erlaubt. Allerdings können sich das
Infektionsgeschehen und die gesetzlichen Vorgaben sehr kurzfristig ändern. „Gesundheit,
Sicherheit und Wohlbefinden unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle“, so MitGeschäftsführerin Verena Meyer. „Unter den aktuellen Umständen ist es für uns
unmöglich, die ausgeschriebenen Leistungen und vor allem den gewohnten Komfort für
Gruppenreisen zu garantieren; von dem finanziellen Risiko einmal ganz abgesehen.“
Der vorläufige Insolvenzverwalter betonte, dass die Kunden durch die Absage der Reisen
für 2020 keinen finanziellen Verlust haben. „Wir arbeiten an einer Gutscheinlösung, damit
Reisende ihre geleistete Zahlung ausfallsicher für künftige Reisen einsetzen können.“
Zimmermann klärt dazu derzeit mit dem Reisversicherer noch letzte Details und will den
Kunden die Gutscheinlösung bis zum 14. Juli präsentieren. Er appellierte an die Kunden,
die Gutscheinlösung zu nutzen: „Mit den ausfallsicheren Gutscheinen oder Umbuchungen
können die Kunden die Sanierung direkt unterstützen“, so Zimmermann. „Sie helfen damit
nicht nur Werner-Tours als Veranstalter sondern auch allen beteiligten Mitarbeitern,
Reiseleitern, Busunternehmen, Reisebüros, Hotels und deren Beschäftigten, die durch
Corona schwierige Zeiten durchmachen.“
Der Reiseveranstalter Werner-Tours gehört seit über 40 Jahren zu den beliebtesten
Anbietern für geplante Gruppenreisen in Norddeutschland. Das Unternehmen bietet
insbesondere Bus-, Schiffs- und Kurreisen in Deutschland und im europäischen Ausland

an. Wie viele Reiseveranstalter leidet das Unternehmen unter den Corona-bedingten
Reiseeinschränkungen und den damit verbundenen massiven Umsatzrückgängen und
Planungsunsicherheiten. Weil Werner-Tours ausschließlich Pauschalreisen anbietet, sind
alle Zahlungen von Kunden gegen Ausfall abgesichert.
Aktuelle Informationen für Kunden hat Werner-Tours auf seiner Website www.wernertours.de veröffentlicht. Diese Informationen werden laufend aktualisiert.
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