
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

2022 Fanreise Wrestlemania XXXVIII, Dallas 
Donnerstag, 31. März - Mittwoch, 6. April 2022 (ab / bis Frankfurt) 
 

 

Nach WM 32 im Jahre 2016 kehrt die WWE zurück in den zweitgrössten Staat der USA, nach 
Texas. Austragungsort ist am 3. April erneut das AT & T Stadion in Arlington, der Heimat der 
Dallas Cowboys. 
 

Reisebüro Menziken - seit 1998 DER Spezialist für Wrestlingreisen 

 
Dank John F. Kennedy und einer Fernsehserie in den 80er-Jahren gelangte die texanische 
Stadt zu weltweitem Ruf. Sie war durch ihre gute Lage an zahlreichen Eisenbahnlinien ein 
wichtiges Zentrum der Öl-Industrie. Heute ist die Stadt vor allem wegen ihrem "Museum of 
Art" sowie dem Dallas Theater Center bekannt. 
 

 

In der Hoffnung, dass die Grenzen zu den USA bis dann geöffnet sind, haben wir wieder einmal eine Fanreise 
zum grössten Wrestling-Event überhaupt geplant. Da wir in der jetzigen Zeit nicht davon ausgehen können, 
eine grosse Gruppe zusammen zu bekommen, ist die Reise als exklusive Tour (Kleingruppe) geplant. Verlän-
gerungsprogramm bieten wir ausnahmsweise keines an, selbstverständlich aber kann die Reise individuell 
verlängert werden. Ihr gebt uns eure Wünsche an und machen uns dann den entsprechenden Vorschlag. 

 
Reiseablauf 
 

DO, 31.3.22 10.10 h Abflug Lufthansa -  
Ankunft Dallas 14.15 h 

FR, 1.4.22 * 

SA, 2.4.22 * 

SO, 3.4.22 Wrestlemania 38 

MO, 4.4.22 * 

DI, 5.4.22 16.00 h Abflug Lufthansa 

MI, 6.4.22 08.50 h Ankunft Frankfurt - indiv. 
Weiter- oder Heimreise 

  
* Es ist davon auszugehen, dass während der Wrestlemania-Woche weitere Events der WWE (z.B. NXT, Hall 
of Fame, Monday Night Raw) sowie anderer Ligen in Dallas stattfinden werden. 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

Hotel Crowne Plaza Downtown **** 
In Downtown Dallas, umgeben von diversen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars. Das historische 
Viertel West End mit antiken Gebäuden von Ende des 19. Jahrhundert befindet sich in nur knapp 350 m Ent-
fernung. Das Dallas World Aquarium liegt in etwa 400 m Distanz und das Sixth Floor Museum in ungefähr 500 
m. Die Swiss Avenue, die einen Blick auf die beeindruckende Architektur Dallas' ermöglicht, erreichen Sie 
nach nur ca. 5 km. Die nächste Bushaltestelle liegt unmittelbar vor dem Hotel und die nächste Strassenbahn-
station «West End Station» befindet sich in knapp 170 m Entfernung. Die hellen und grosszügig eingerichteten 
Zimmer verfügen über Bad, WC, Föhn; ein getrenntes Wohnzimmer; Telefon, Sat.-TV, WLAN (gratis), Tee-
/Kaffeekocher, Minikühlschrank, Mietsafe und Klimaanlage. 

 

Pauschalpreise pro Person EURO CHF 

im Doppelzimmer 2'860.00 2'995.00 
im Einzelzimmer 3'535.00 3'720.00 
3er-Belegung (2 Betten) 2'620.00 2'760.00 
4er-Belegung (2 Betten) 2'490.00 2'650.00 
RRV Reiserücktrittsversicherung (Teilnehmer aus der EU) 199.00  
Annullationsversicherung (CH), "Familie", 1 Jahr gültig  199.00 
Annullationsversicherung (CH), "Einzelreisende", 1 Jahr gültig  123.00 
Anschlussflüge nach Frankfurt auf Anfrage auf Anfrage 
Zuschlag Premium Economy (Langstreckenflüge) 860.00 950.00 
ESTA-Registration (pro Pass) 50.00 50.00 
Separate Rechnung (pro Rechnung) 30.00 30.00 

   
Inbegriffen 

 Nonstopflüge Frankfurt - Dallas - Frankfurt in Economy-Klasse 

 Flughafentaxen, Treibstoffzuschläge 

 1 Gepäckstück zu 23 Kilo 

 5 Übernachtungen inkl. Frühstück, WLAN 

 Transfers Flughafen-Hotel-Flughafen 

 Transfers zur Wrestlemania ins AT & T Stadium und zurück 

 Stadtrundfahrt Dallas Hop On - Hop Off 

 USA-erfahrene Reiseleitung ab Frankfurt 

 ausführliche Reisedokumentation und -unterlagen 
 

Nicht inbegriffen 

 Eintrittskarten * 

 alle nicht unter "Inbegriffen" aufgeführten Leistungen 

 

 

Eintrittskarten * 

Um keine unliebsamen, teuren Überraschungen mehr zu erleben, bieten wir unsere traditionelle Reise wieder 
OHNE Karten an. Das bedeutet, dass sich jeder Fan selber die gewünschten Karten über die üblichen Kanäle 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

(Teilnehmer werden rechtzeitig von uns darüber informiert) besorgen kann. Möglicherweise tut sich im Laufe 
des Winters noch ein Türchen auf, so dass wir doch noch Karten von seriösen Quellen besorgen können. 
Falls dem so wäre, würden wir euch rechtzeitig diesbezüglich in Kenntnis setzen. 

 
AT & T Stadium  

Diese riesige Arena befindet sich in Arlington, auf halbem Weg zwischen Dallas und Fort Worth. Das Stadion 
ist der Austragungsort der Spiele des NFL-Teams Dallas Cowboys und verfügt über ein schliessbares Dach. 
Bei Wrestlemania 32 waren 101'763 Zuschauer anwesend. Damit wurde der Besucherrekord von 1987 bei 
Wrestlemania 3 im damaligen Pontiac Silverdome in Detroit um 8'500 Zuschauer übertroffen. 
 

Einreise 

Ihr benötigt einen maschinenlesbaren und noch min-
destens 6 Monate übers Rückreisedatum hinaus gül-
tigen Pass sowie die ESTA-Registrierung. Falls ihr 
uns mit dieser beauftragt, beträgt die Gebühr dafür 
pro Reisepass € / CHF 50.00. Wichtig: Geht davon 
aus, dass für die Einreise in die USA ein max. 72 
Stunden alter negativer PCR-Test nötig sein wird - 
allenfalls kann auch eine Impfung gegen Covid19 
vorgeschrieben sein. Wie es dann tatsächlich sein 
wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden - aber, 
wer nicht bereit ist, sich impfen und / oder testen 
zu lassen, soll sich bitte nicht anmelden. Jeder 
Teilnehmer ist persönlich für die Einhaltung der Ein-
reise- und Gesundheitsvorschriften verantwortlich. 
Detailinfos auf unserer Homepage. 
 

Zahlungen 

Anzahlung CHF / € 500.00 pro Person plus An-
schlussflüge innert 10 Tagen nach Erhalt der Rech-
nung. Den Restbetrag erwarten wir bis 15.2.2022. 
Sollten die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, 
wird die Buchung kostenpflichtig annulliert und die 
Stornospesen, Eintrittskarten, allfällige Anschlussflüge 
und Ausflüge verrechnet. 
 

Zimmerbelegung: ½ Doppelzimmer / 3er oder 4er-Belegung 

Ihr habt die Möglichkeit, euch für ein halbes Doppelzimmer anzumelden um damit den Einzelzimmerzuschlag 
zu sparen. Sollte uns das Vermitteln nicht gelingen, müssten wir mit der Schlussrechnung ca. 1 ½ Monate vor 
Abflug diesen Aufpreis nachbelasten, was nicht zu einer kostenlosen Annullation berechtigt. Alle, die sich zu 
dritt oder zu viert für ein Zimmer anmelden, machen wir darauf aufmerksam, dass es sich um ein normales 
Zimmer mit zwei Betten handelt - 2 Personen teilen sich somit ein Bett. 

 

Voraussetzungen zur Durchführung 

dieser Fanreise nach Dallas 
 

Grenzöffnung: Die wichtigste Bedingung! Wir sind 
nach mehr als 1 ½ Travel-Ban aber doch optimis-
tisch, dass die Einreise im 2022 wieder möglich 
sein wird. Dann ist natürlich essentiell, ob Wrest-
lemania mit Zuschauern abgehalten werden kann. 
 

Diese Vorbehalte müssen wir anbringen. Wir 
werden Ende Januar 2022 über die Durchfüh-
rung entscheiden. Sollte die Reise - was wir 
nicht hoffen - nicht möglich sein, erhalten alle 
gebuchten Teilnehmer ihre Anzahlung abzüglich 
einer Aufwandsentschädigung von € / CHF 
100.00 umgehend rückerstattet. 
 

Aufgrund der Pandemie mussten wir wie alle Rei-
sebüros / Veranstalter die allgemeinen Reise- und 
Annullationsbedingungen anpassen. Die vollum-
fängliche Akzeptierung eurerseits ist Vorausset-
zung, dass wir die Anmeldung akzeptieren kön-
nen. 
 

Herzlichen Dank für euer Verständnis. 
 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

 

Anschlussflüge nach Frankfurt 

Flüge nach Frankfurt sind - je nach Zeitpunkt der Buchung, Abflugort und Auslastung - ab ca.  € 150 / 
CHF 250.-- zu haben. Die bequeme Premium Economy (ca. 20 cm mehr Beinfreiheit, separate Kabine, 2 
Gepäckstücke) gegen Zuschlag ebenfalls buchbar, aber nur sehr begrenzt verfügbar. Auch hier gilt: Je eher 
gebucht umso geringer ist der Aufpreis. 
 
 

Premium Economy 

Mehr Platz, mehr Freigepäck, mehr Service: Langstre-
ckenreisen in der Premium Economy Class sind mit 
vielen Annehmlichkeiten verbunden. 
 

Gegenüber der normalen Economy ist pro Reihe ein 
Sitz weniger eingebaut, die Bestuhlung ist 2 - 3 - 2. So 
erreicht ihr Dallas ganz entspannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zuschlag pro Person CHF 950.00 / € 860.00 
 

 

 
Sehenswürdigkeiten Dallas und Fort Worth 

© DCVB 

 

 Southfork Ranch (Drehort von "Dal-
las" mit dem Fiesling J.R. Ewing) 

 Sixth-Floor Museum (von hier aus 
wurde 1963 John F. Kennedy er-
schossen) 

 Fort Worth Stock Yards 

 Six Flags Over Texas (Öffnungszei-
ten 2022 noch nicht bekannt) 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR REISE 
 

Anreise nach Frankfurt 
Diese ist nicht inbegriffen. Ihr könnt aber Anschlussflüge dazu 
buchen, die Preise dazu sind auf Anfrage, sie richten sich nach der 
Verfügbarkeit und Auslastung zum Zeitpunkt der Reisebuchung. Ist 
ein solcher Flug im gleichen Ticket wie die Langstrecke integriert, 
ist Lufthansa verantwortlich, dass ihr ohne Zusatzkosten zum 
Bestimmungsort kommt. Wenn ihr selber separat einen solchen 
Flug übers Internet bucht, beachtet bitte, dass es immer wieder 
Flugplanänderung geben kann und ihr das Gepäck nicht durchche-
cken könnt. Ein weiteres Risiko sind Verspätungen: Wer einen Flug 
verpasst, muss sich dann ein neues Ticket zu womöglich hohen 
zusätzlichen Kosten kaufen. Die Fluggesellschaft welche den 
Anschlussflug durchführt, übernimmt keine Haftung wenn ihr den 
Flug nach Dallas oder zurück verpasst und auch die Lufthansa ist 
nicht verantwortlich, wenn der Weiterflug nicht erreicht werden 
kann. Allfällige Zusatzkosten z.B. für einen neuen Flugschein 
gehen vollumfänglich zu Lasten des Reisenden. 
 

Einfindung am Flughafen 
Bitte plant die Ankunft in Frankfurt so, dass ihr spätestens 3 Stun-
den vor Abflug für den gebuchten Flug einchecken könnt und 
begebt euch anschliessend umgehend durch die Sicherheitskon-
trollen zum Gate, wo ihr von der Reiseleitung erwartet werdet.  
 

Einreise 
Ihr benötigt einen maschinenlesbaren und noch mindestens 6 
Monate übers Rückreisedatum hinaus gültigen Pass sowie die 
ESTA-Registrierung. Falls ihr uns mit dieser beauftragt, beträgt die 
Gebühr dafür pro Reisepass € / CHF 50.--, weitere Infos dazu  
erhaltet ihr mit der Reisebestätigung / Rechnung. Achtung, wer 
neben der Schweizer- oder EU-Bürgschaft zudem noch die Staats-
bürgschaft von Iran, Irak, Sudan oder Syrien besitzt oder seit 
01.03.2011 in eines dieser Länder eingereist ist, braucht zwingend 
ein Visum. Ein eventuell schon bestehendes ESTA wird automa-
tisch annulliert. Geht davon aus, dass für die Einreise in die 
USA ein max. 72 Stunden alter negativer PCR-Test nötig sein 
wird - allenfalls kann auch eine Impfung gegen Covid19 vor-
geschrieben sein. Wie es dann tatsächlich sein wird, kann 
jetzt noch nicht gesagt werden - aber, wer nicht bereit ist, sich 
impfen und / oder testen zu lassen, soll sich nicht anmelden. 
Jeder Teilnehmer ist persönlich für die Einhaltung der Einreise- 
und Gesundheitsvorschriften verantwortlich. Änderungen bleiben 
jederzeit ausdrücklich vorbehalten. 
 

Karten 
Im Reisepreis sind keine Karten - weder für die Wrestlemania noch 
für die anderen während der Woche stattfindenden WWE-Events - 
eingeschlossen. Diese sind von jedem einzelnen selber über die 
verschiedenen Ticketportale zu besorgen, wofür eine eigene Kre-
ditkarte erforderlich ist. Alle Teilnehmer, die bei uns die Pauschal-
reise gebucht haben, bekommen frühzeitig im Laufe des Herbst 
Zugang zu den entsprechenden Infos und Instruktionen.   
 

Minderjährige und allein reisende Minderjährige 
Notwendig ist die Mitnahme einer Bestätigung, wo die Erziehungs-
berechtigen mit der Unterschrift (die zusätzlich auf der Wohnge-
meinde beglaubigt werden muss) ihr Einverständnis für die Reise 
geben. Dieses Formular, welches ihr auf Wunsch zusammen mit 
der Buchungsbestätigung erhaltet, ist ebenfalls erforderlich, falls 
der Name des Minderjährigen nicht mit demjenigen der Begleitper-
son (en) übereinstimmt, z.B. Patenkind, Adoptivkind etc. Zudem ist 
eine Person der Reisegruppe zu benennen, welche die Verantwor-
tung für den alleine reisenden, minderjährigen Teilnehmer über-
nimmt. Um in den USA alleine in ein Hotel einchecken zu können, 
muss man mindestens 21 Jahre alt sein. Jüngere Teilnehmer 
dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ein Zimmer beziehen. 
Alkohol wird nur an Personen, die mindestens 21 Jahre alt sind 
ausgeschenkt, ebenfalls ist das Spielen in den Casinos für Perso-
nen unter 21 Jahren nicht erlaubt. 
 

 

Reiseunterlagen 
Diese werden ca. 2 Wochen vor Abflug als PDF per E-Mail ver-
sandt. Daher ist es sehr wichtig, die korrekte Adresse gut leserlich 
auf der Anmeldung aufzuführen und uns bei Änderungen umge-
hend zu benachrichtigen. Ausnahme: Die Kofferanhänger werden 
schon der Reisebestätigung / Rechnung die auf dem Postweg 
versandt werden, beigelegt, bitte aufbewahren. 
 
Sitzplatzreservationen 
Die Fluggesellschaften reservieren bei Gruppenkontingenten die 
Plätze als Block, worauf wir keinen Einfluss haben. Diese Sitzplät-
ze können beim Online Check-in ab 24 Stunden vor Abflug auf der 
Lufthansa-Homepage geändert werden. 
 

Übernachtung in Frankfurt vor dem Abflug zu Wrestlemania 
Vielleicht wird es zeitlich knapp mit der Anreise zum Flughafen 
oder ihr möchtet entspannt zur Wrestlemania fliegen. Dann ver-
bringt doch die Nacht vor dem Abflug schon in Frankfurt, entweder 
in Airportnähe oder in der Stadt. Wie bei den Flügen gilt auch für 
Hotels, je eher reserviert wird, umso günstiger. Auf Wunsch bu-
chen wir euch das entsprechende Zimmer. 
 

Verlängerungen 
Wenn jemand die Reise individuell verlängern möchte, muss dies 
bei der Buchung angegeben werden - wir beraten euch gerne, 
kennen wir die USA doch von über 50 persönlichen Reisen. Wir 
werden den Flugmehrpreis berechnen und für die gewünschten 
Leistungen eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten.  
 

Versicherung 
Für alle Teilnehmer wird eine Annullations- und Assistance-
Versicherung abgeschlossen - ausser ihr seid bereits privat versi-
chert oder verzichtet ausdrücklich und tragt selber das finanzielle 
Risiko. Diese deckt in Härtefällen wie Krankheit, Unfall etc. gegen 
Arztzeugnis die vertraglich geschuldeten Reiserücktrittskosten.  
 

Teilnehmer aus der Schweiz 
Wir schliessen die Multi Trip-Police Europäischen Reiseversiche-
rung ERV ab. Die Prämien sind wie folgt: Einzelreisende Fr. 123.00 
/ Familien / Konkubinatspaare Fr. 199.00 (gleiche Wohnadresse) / 
Jugendliche bis 26 Jahre Fr. 95.00. Diese Policen sind ein Jahr für 
eine beliebige Anzahl Reisen gültig. Zu deiner Sicherheit verlängert 
sich der Versicherungsschutz automatisch um ein weiteres Jahr, 
sofern die Police nicht bis spätestens drei Monate vor Ablauf ge-
kündigt wird. ► Allgemeine Versicherungsbedingungen 
 

Teilnehmer aus den umliegenden Ländern (EU-Raum) 
Aufgrund Änderungen und neuer Vorschriften im EU-
Versicherungsrecht können wir die bisherige Reiserücktrittsversi-
cherung nicht mehr anbieten. Als Alternative schliessen wir die 
Single Trip Clever der Europäischen Reiseversicherung (ERV) ab. 
► Allgemeine Versicherungsbedingungen  
 

Versichert sind bei beiden Policen (Arztzeugnis erforderlich): An-
nullierungskosten, Bearbeitungsgebühren, Flugverspätung bis CHF 
1'000.00, SOS-Schutz inkl. Repatriierung unbegrenzt, Such- und 
Bergungsaktion bis CHF 10'000.00. Bei der Multi-Trip zusätzlich 
Reisegepäck während Transport CHF 1'000.00, Flugunfall CHF 
250'000.00 sowie eine Ersatzreise bis CHF 10'000.00. 
 

Zimmerbelegung 
Wer alleine reist, kann ein Einzelzimmer buchen oder sich für ein 
halbes Doppelzimmer anmelden. Dann würden wir versuchen, 
einen gleichgeschlechtlichen Zimmerpartner zu finden. Sollte uns 
dies bis 4 Wochen vor Abreise nicht gelingen, wird der Zuschlag 
für die Alleinbenützung verrechnet. Dies berechtigt nicht zum 
kostenlosen Reiserücktritt, es kommen die normalen Reiserück-
trittsbedingungen zur Anwendung (100 % ab 01.02.22). Wenn ihr 
euch zu Dritt oder zu viert für ein Zimmer anmelden, machen wir 
darauf aufmerksam, dass es sich um ein normales Zimmer mit 
zwei grossen Betten handelt - zwei Personen teilen sich somit ein 
Bett. Eine Belegung von 3 oder 4 Personen ist aus obigen Grün-
den nur machbar, wenn ihr euch kennt und gemeinsam anmeldet. 
 
 

https://www.rbmenziken.ch/images/upload/Reiseversicherung-AVB-E27-11-2018_6767.pdf
https://www.rbmenziken.ch/images/upload/Reiseversicherung-AVB-E27-11-2018_6767.pdf


  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

VOLL FLEXIBEL: Bis 31. Januar 2022 kann die Teilnahme an der Reise gegen eine 

Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 annulliert werden. 

Reisebedingungen für die WWE-Fanreise nach Dallas vom 31.3. - 6.4.2022 
Über die Durchführung der Reise werden wir Ende Januar 2022 informieren. Der Entscheid ist abhängig da-
von, ob die Grenze zu den USA offen ist und, ob bei Wrestlemania Zuschauer zugelassen sind. Daher kann 
die Teilnahme nach erfolgter Buchung bis 31.01.2022 gegen eine Aufwandsentschädigung von CHF / € 
100.00 pro Person annulliert werden. Ab 01.02.2022 beträgt der Rückbehalt dann 100 % des Reisepreises 
und allfälliger Zusatzleistungen. Wir müssen davon ausgehen, dass - falls die Einreise möglich ist - die USA 
eine vollständige Impfung und wahrscheinlich auch noch einen negativen PCR-Test verlangen werden. Daher 
werden wir nur Anmeldungen von den Teilnehmern annehmen, die dazu bereit sind. Voraussetzung für die 
Annahme der Buchung durch das Reisebüro Menziken AG ist eure vorgängige Kenntnisnahme und 
vorbehaltlose Akzeptierung obiger Reisebedingungen. Gerichtsstand ist immer Menziken / 
Schweiz. Der verbindliche Vertrag zwischen dem Kunden und RBM kommt mit Eingang der verbindli-
chen Buchung (schriftlich oder per E-Mail) zustande. 
 
Annullationskosten 

VOLL FLEXIBEL, die Teilnahme an der Fanreise kann nach erfolgter Buchung bis 31. Januar 2022 gegen 

eine Aufwandsentschädigung von CHF / € 100.00 storniert werden. Die Anzahlung wird in diesem Falle um-
gehend nach Abzug dieser Gebühr rückerstattet. 
 

 bis 31.01.22: Bearbeitungsgebühr € / CHF 100.00 pro Person 

 ab 01.02.22: 100 % des Reisepreises inkl. gebuchter Zusatzleistungen 
 

Bis 31.01.2022 sollten wir auch wissen, ob die Reise durchgeführt werden kann, bis dahin kann die Teilnahme 
gegen die Bearbeitungsgebühr wieder storniert werden. Die Voraussetzung eines negativen PCR-Tests und / 
oder eine vollständige COVID19-Impfung zur Einreise gilt nicht als Annullationsgrund, damit ist bereits zum 
Zeitpunkt der Buchung zu rechnen. 
 
Reiseversicherung 
Das Reisebüro Menziken hat keinerlei Einfluss auf die Leistungen der verschiedenen Versicherungen (unab-
hängig ob durch uns vermittelt oder bei bereits bestehender privater Deckung) und übernimmt keinerlei Haf-
tung und Kostenübernahme. Beachtet unbedingt die genauen Konditionen eurer Reiseversicherung gemäss 
Police und der allgemeinen Versicherungsbestimmungen oder fragt beim Versicherer nach. 
 

Grundsätzlich von der Versicherungsdeckung ausgeschlossen ist die Übernahme von z.B. Annullations- und 
Umbuchungskosten im Zusammenhang mit einer Epidemie / Pandemie (wie COVID-19). Dies betrifft u.a.: 
 

 Anordnung einer Quarantäne sowie Anpassung der Quarantäneliste vor der Abreise durch das BAG / 
Auswärtige Amt sowie wenn zum Zeitpunkt der Buchung diese Restriktionen bereits bestanden haben 

 Einführung einer Impfpflicht und / oder das Vorweisen eines PCR-Tests, beides gilt als zumutbar 

 behördlicher Verfügungen wie Grenzschliessungen, Ein- und Ausreisesperren 

 Bedenken oder Angst vor einer Reise etc. 

 Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

 Empfehlungen des BAG / Auswärtige Amt auf Reisen wenn immer möglich zu verzichten 
 

Obwohl generell erwartet wird, dass eine Versicherung für alles und jeden z.B. die Annullationskosten über-
nimmt, weil nach individuellem Empfinden der Grund dafür gewichtig genug ist, kann der Reisende nicht von 
jeglicher Selbstverantwortung befreit werden. Eine Police, welche alle Eventualitäten abdecken würde, wäre 
durch keine Versicherung mehr tragbar oder dann die Prämie viel zu hoch. 
 
Zahlung 
In der Schweiz wohnhafte Teilnehmer können bequem mit E-Banking bezahlen oder erhalten einen Zahl-
schein mit QR-Code. Für Teilnehmer aus der EU ist die Zahlung mit einer SEPA-Überweisung in Euro auf 
folgendes Konto vorgesehen: 
 
Zahlungsempfänger ...... Reisebüro Menziken AG 
IBAN ............................. CH64 0630 0016 9342 2550 5 
BIC (SWIFT) ................. VABECH22XXX 
Bank .............................. Valiant Bank 
Zahlungszweck ............. WWE-Fanreise  


