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Entspannt in die Ferien 

Bei den verschiedenen Reisebeschränkungen den Überblick nicht zu verlieren, ist diesen Sommer nicht ganz 

einfach. Neben den klassischen Services eines Reiseveranstalters bietet railtour suisse seinen Kunden 

diverse Vorteile für sorgenfreies Reisen und eine interaktive Übersichtskarte, um den Durchblick im 

Dschungel der Reisebeschränkungen zu behalten.  

Interaktive Karte: Wohin kann ich reisen? 

Die interaktive Karte auf railtour.ch zeigt die aktuellen Reiseinformationen pro Land auf. Neben Angaben 

zu Beschränkungen oder gesperrten Gebieten werden Voraussetzungen wie eine Testpflicht bei Einreise 

übersichtlich dargestellt. Für weiterführende Informationen und nötige Einreiseformulare wird direkt auf 

die jeweiligen Länderwebseiten verlinkt. Auf der interaktiven Karte sind auf einen Blick die wichtigsten 

Reiseinformationen für Europa ersichtlich – der entspannten Ferienplanung steht so nichts mehr im Weg. 

Reisetipps vom Profi 

Mike Jakob, Verkaufsleiter von railtour Frantour, stellt auf den verschiedenen Kommunikationskanälen 

des Reiseveranstalters regelmässig seine Reise-Tipps für die Schweiz und Europa mit hoher Reisegarantie 

vor. Seine Empfehlungen bieten Inspiration sowohl für Spontanbuchende mit Ideen für kurzfristige 

Abreisen in den nächsten zehn Tagen als auch für seine Lieblings-Reiseziele bei einer längerfristigen 

Reiseplanung. So schlägt Mike Jakob zum Beispiel einen Wellness-Aufenthalt an der «Riviera» des 

Vierwaldstättersees, urbanes Alpenfeeling in Zell am See oder Inselferien an der Ostsee vor.  

Wir lassen Sie nicht allein 

Heute ist eine kompetente Reiseberatung wichtiger denn je. Kunden von railtour Frantour können auf 

optimale Betreuung und fachkundige Detailinformationen durch das Team von Reiseexperten zählen – 

auch bei Onlinebuchungen über den Travelshop auf railtour.ch. Zudem stehen beim Berner 

Reiseveranstalter Buchungen im Zeichen der Flexibilität: kostenloses Umbuchen oder Stornieren ist bis 

kurz vor Abreise möglich. Auch während der Reise ist das Expertenteam von railtour Frantour rund um 

die Uhr für Notfälle der Kundinnen und Kunden erreichbar. 

 

Weitere Informationen  
railtour.ch/sicher-reisen-mit-railtour-frantour 

 

railtour suisse sa – Spezialist für Städte- und Erlebniszugreisen 
Als führender Bahnreise-Anbieter für Städtereisen, Schweizreisen sowie weltweiten Erlebniszugreisen bietet der Spezialist unter 

dem Dach der DER Touristik Suisse seinen Kunden und Vertriebspartnern umweltfreundliche Reisen mit der Bahn an. 

Medienkontakt 

Liliane Rotzetter | railtour suisse sa 
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