
 

 
 

 

Information zu Ferien in Thailand, Covid-19 Ausgabe Nr. 3 

Grafenried, 30.06.2020 

 

 

 

Geschätzte Thailand Reisen Reber Kunden 

 

Unser Reisebüro in Grafenried ist wieder geöffnet. Ferienberatungen sind jedoch bis auf weiteres nur 

auf Voranmeldung / Terminvereinbarung möglich. Auch wenn die Situation rund um das Corona 

Virus nicht einfach ist, denken wir positiv und möchten Sie als Kunden laufend über ein paar 

Neuigkeiten und Massnahmen orientieren. 

 

Wir sind telefonisch wieder «normal» erreichbar, so dass Sie sich grundsätzlich auf diesem Weg an 

uns wenden können. Aufgrund der fehlenden Aufträge und Reiseperspektiven werden wir weiter in 

Kurzarbeit sein und nur reduziert im Büro arbeiten. In der nächsten Zeit sind bei uns Reiseberatungen 

nur auf Voranmeldung möglich. Die Massnahmen / Empfehlungen des BAG werden wir 

selbstverständlich umsetzen und anwenden damit persönliche Kontakte und Beratungen bei uns vor 

Ort auch in Zukunft möglich sein werden. Wir haben dabei eine Einschränkung auf maximal 2 

Kunden, welche sich gleichzeitig bei uns im Reisebüro aufhalten dürfen. Ein Schutzkonzept ist 

vorhanden und wurde bereits erfolgreich erprobt. 

 

Ab wann sind Reisen nach Thailand wieder möglich? Der Flughafen in Bangkok öffnet am 1. Juli 

2020 wieder für ankommende Flüge. Die Thailändischen Behörden haben heute bekannt gegeben, 

dass ab 1. Juli 2020 folgende Personen nach Thailand einreisen dürfen: 

 

- Thailändische Staatsbürger 

- Gäste der Regierung / Diplomaten 

- Ausländer welche eine/n Thailändischen Ehepartner / Ehepartnerin haben 

- Ausländer mit ständigem Wohnsitz in Thailand 

- Ausländer mit einem gültigen Arbeitsvisum 

- Internationale Studenten 

- Ausländer welche sich einer medizinischen Behandlung unterziehen möchten 

 

Bei Einreise gilt eine obligatorische 2-wöchige Quarantäne. 

 

Einreisen zu touristischen Zwecken sind nach wie vor nicht erlaubt. Es wurde angekündigt die 

Grenzen für den Tourismus per 1. August 2020 oder per 1. September 2020 zu öffnen sofern sich die 

 



 

 
 

 

Regierung mit anderen Ländern unter dem sogenannten „Travel-Bubble-Scheme“ einigen kann 

(voraussichtlich ohne Quarantäne). 

 

Wer ab 1. Juli 2020 die Einreisebedingungen erfüllt, muss sich zwecks der notwendigen Papiere an 

die Thailändische Botschaft in Bern oder an das Thailändische Konsulat in Basel wenden. Die Flüge 

können anschliessend bei uns gebucht werden. 

 

Thailand Ferien ab Oktober 2020 können bereits bei uns gebucht werden. Die Flugpreise sind sehr 

attraktiv und viele Hotels bieten unglaubliche Covid-19 Rabatte an. Falls es Wider erwarten trotzdem 

mit den Ferien nicht klappen sollte, können die Flüge aktuell sehr einfach umgebucht werden. Auch 

die Hotels sind bei Umbuchungen sehr kulant. 

 

Wir bleiben für Sie am Ball, halten Sie stets auf dem Laufenden und würden uns natürlich 

ausserordentlich freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft für Ihre Ferienpläne berücksichtigen würden. 

 

«Dream now – travel later. Stay safe – stay home. Just for a while. But let us inspire you. To 

welcome you back soon. We miss travelling, we miss our clients!» 
 

Euer Thailand Reisen Reber Team 
Suphaporn, Beat, Severin und Fabian Reber 


