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„Gratis-Corona-Tests und partielle Reisewarnungen statt 
Kilometer langen Staus und Verunsicherung tausender Urlauber“  
Nach der sehr kurzfristig über Kroatien verhängten Reisewarnung fordert der 
Österreichische Reiseverband (ÖRV) ein differenzierteres Vorgehen bei 
ansteigenden Corona-Zahlen und mehr Gratis-Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer. 
 
 
  

Die von der österreichischen Bundesregierung sehr kurzfristig über Kroatien verhängte 
Reisewarnung hat am Wochenende nicht nur für Kilometer lange Staus an den Grenzen gesorgt, 
sondern auch Tausende Auslandsurlauber und solche, die sich auf ihren Urlaub noch freuen 
dürfen, verunsichert. Der Österreichische Reiseverband (ÖRV) appelliert daher an die 
Verantwortlichen, derartige Maßnahmen künftig differenzierter durchzuführen und geordneter 
anzukündigen. Die Reisebranche begrüßt die spontan und vorübergehend eingeführten Gratis-
Corona-Tests für Kroatien-Heimkehrer und fordert die Ausweitung der kostenlosen Testungen 
auch auf Urlaubsheimkehrer aus anderen Destinationen. 
 
 
Partielle Reisewarnung statt Pauschal-Aufruf, das Land zu verlassen 
 
ÖRV-Präsident Dr. Josef Peterleithner: „Der Aufruf, Kroatien sofort zu verlassen, ist leider sehr 
undifferenziert erfolgt. Das Land hat 1700 Kilometer Küstenlänge, 60 touristisch genützte Inseln 
und einen ausgeprägten Bootstourismus, weite Teile des Landes sind nicht von einem Anstieg an  
Corona-Infektionen betroffen.  Eine partielle Reisewarnung für die betroffenen Regionen hätte 
weniger Verunsicherung gebracht und die Situation an den Grenzen entlastet.“ 
 
 
Corona lässt sich durch Einreise-Stopps nicht bremsen 
 
Oberstes Gebot der Stunde bleibe die Sicherheit aller Urlauber und eine Minimierung des 
Ansteckungsrisikos, betont der ÖRV-Präsident. „Aber das Virus macht auch vor Grenzen nicht Halt. 
Das Wichtigste ist, dass alle Menschen Hygiene-Standards und Abstandsregeln einhalten – auch in 
der Freizeit und im Urlaub.“  
 
Reisebüros und Veranstalter bieten Rat, Sicherheit und Erholung in herausfordernden Zeiten 
 
„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist der wohlverdiente Urlaub ein wichtiger Faktor für 
Erholung, um gut durch die Krise zu kommen“, betont Josef Peterleithner. „Die professionellen 
Urlaubsanbieter sind Garant dafür, dass die Urlauber bestmöglich beraten und betreut ihre Aus-
Zeit genießen können.“ Nur wer seinen Urlaub im Reisebüro oder bei einem Veranstalter gebucht 
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hat, wird auch bei plötzlich verhängten Reisewarnungen nicht im Stich gelassen, sondern bis zu 
seiner Heimkehr bestmöglich betreut. Umbuchungen, Gratis-Stornierungen und vielfach auch ein 
erweiterter Corona-Versicherungsschutz bieten entsprechende Rahmenbedingungen, um den 
Urlaub trotz Corona möglichst sorgenfrei zu genießen. 
 
„Jetzt im Urlaub Kraft für die Krise tanken!“ 
 
Der ÖRV wiederholt seinen Appell an alle urlaubsreifen Österreicherinnen und Österreicher, trotz 
der jüngsten Reisewarnung bewusst nicht auf Urlaub zu verzichten: „Es ist erwiesen, dass 
Tapetenwechsel und der Aufenthalt in fremder Umgebung, Natur, an einem See oder am Meer die 
psychische Belastbarkeit und die Immunabwehr steigern. Bleiben Sie daher nicht zuhause. 
Genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub im Ausland oder in Österreich! Buchen Sie im 
Reisebüro oder beim Veranstalter, damit Sie in jedem Fall auf Nummer Sicher gehen. Und schalten 
Sie Ihren gesunden Hausverstand ein – wie in allen Lebenslagen. Denn: absolute Sicherheit gibt es 
nirgends, auch nicht in Österreich – wie man täglich aus den Medien erfahren kann.“ 
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