
Wie unsere Gäste haben auch wir uns schon sehr auf den Tag gefreut, an dem wir wieder durch die Fjorde 
Patagoniens fahren. 

Trotz umfangreicher Vorbereitungen und der Umsetzung aller erforderlichen Sicherheitsprotokolle zur Vermeidung 
möglicher Infektionen, haben uns die gegenwärtige Unsicherheit in der Tourismusbranche, die Einschränkungen 
für internationale Reisen und die ständigen Änderungen der Umstände durch die Covid-19-Pandemie dazu 
gezwungen, die schwierige Entscheidung zu treffen, alle unsere geplanten Reisen für die Saison 2020-2021 
abzusagen. Wir werden stattdessen unsere ganze Energie auf die Saison 2021-2022 konzentrieren. 

Als Reederei für Expeditionskreuzfahrten ist es unser wichtigstes Anliegen, unseren Gästen ein einzigartiges 
Reiseerlebnis in sicherer und herzlicher Atmosphäre zu bieten, sie mit der spektakulären Natur Patagoniens und 
unserer Routen zu überraschen, ihnen einen exzellenten Service zu bieten und die Möglichkeit zu geben, 
unbesorgte und entspannte Momente in den unberührten Landschaften von Feuerland zu erleben. Die aktuellen 
Unsicherheiten und die Auswirkungen der Pandemie machen es uns aktuell leider schwer solche Reiseerlebnisse 
in unbesorgter Ruhe und Entspannung zu ermöglichen.

Wir bedauern die Entscheidung alle Reisen der Saison 2020-2021 absagen zu müssen zutiefst. Diese Entscheidung 
ist bedingt durch Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und wir fühlen mit unseren treuen Kunden und 
Partnern, die uns in den 30 Jahren unseres Bestehens bis heute begleiten. 

Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unseren Betrieb in der Saison 2021-2022 wieder aufzunehmen und 
freuen uns schon jetzt, Sie im nächsten Jahr wieder an Bord zu begrüßen.

Passagiere, die Buchungen für die Saison 2020-2021 bei uns haben, können ihre Reise auf die nächste Saison 
verschieben oder eine Rückerstattung des gezahlten Reisepreises beantragen. 

Kontaktieren Sie uns gerne bezüglich Ihrer Buchung per Mail an europa@australis.com oder per Telefon unter 
(+34)934970484. 

Wir sind gerne für Sie da! 

Wir sind sicher, dass unsere Gäste nach dieser herausfordernden Zeit mehr denn je die spektakuläre Natur 
Patagoniens, die Herzlichkeit unseres Service und die Freiheit, eine der unberührtesten Landschaften der Welt zu 
bereisen, genießen werden. 

Klicken Sie hier für mehr Informationen zu den Abfahrten und Preisen der Saison 2021-2022.

Mit freundlichen Grüßen, 

Pedro del Río 
Australis General Manager 

REISESAISON 2020-2021

https://mp.australis.com/mp/wp-content/uploads/2020/07/Tarifario-2021-2022-DE.pdf

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/1822104/Tarifarios/Tarifario-2021-2022-DE.pdf


