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Reisen in Corona-Zeiten: Diese Apps sind unerlässlich
Flexibel und aktuell
Für viele Bundesbürger steht der lang ersehnte Sommerurlaub kurz bevor. Urlaube
sind auch während der Hauptreisezeit 2021 möglich, obwohl die Corona-Pandemie
noch nicht überwunden ist.
In Deutschland sind die Infektionszahlen derzeit niedrig. Das kann sich - wenn auch
vielleicht vorerst nur lokal - aber auch schnell ändern. Daher ist weiterhin Vorsicht
geboten.
"Wie schnell sich die Lage in Nachbarländern ändern kann, zeigen die Beispiele von
Großbritannien, Portugal und Russland". Darauf macht Markus Weidner, Redakteur
beim Online-Fachmagazin teltarif.de, aufmerksam. Aber nicht nur die Bestimmungen
aus deutscher Sicht gilt es bei einem Auslandsaufenthalt zu beachten. Auch regionale
Besonderheiten - etwa für die Einreise zu Corona-Zeiten, für Übernachtung, Strand‐
besuch oder den Besuch der Gastronomie - müssen berücksichtigt werden.

"Analoge" Reiseführer helfen nicht weiter
"Analoge" Reiseführer in Form von Büchern oder Broschüren berücksichtigen die
Besonderheiten während der Corona-Zeit in der Regel nicht. Anbieter von Reise-Apps
für das Smartphone können aktuell geltende Regelungen aufnehmen und je nach
Bedarf kontinuierlich aktualisieren.
Darüber hinaus gibt es Apps speziell für die aktuelle Ausnahmesituation - etwa zur
Risikoermittlung, als digitalen Impfnachweis oder zum Check-in im Einzelhandel oder
in der Gastronomie.
Der Link zum Artikel:
https://www.teltarif.de/corona-reise-apps

Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: https://www.teltarif.de/presse/ bzw.
https://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
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Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH
Henning Gajek
Tel: +49 (0) 30 / 453081-423
Mobil: +49 (0) 170 / 5583724
E-Mail: presse@teltarif.de
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