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Liebe Namibia Dreams Reisefreunde,
Wir, Reiseveranstalter und Reiseagenturen für das südliche Afrika, möchten uns einmal zu den
aktuellen Reiseverboten äußern!!
Das verhängte Reiseverbot und die anschließende Quarantäne für Reiserückkehrer sind brutal und
verheerend für Namibia und das südliche Afrika. Seit England ein sofortiges Reiseverbot verhängte und dem
sich die EU und USA angeschlossen haben, sind Reisen ins südliche Afrika praktisch dezimiert.
Die Vier-Länder-Marketing-Organisation Africa´s Eden hat kürzlich eine Umfrage über die Auswirkungen des
Reiseverbots durchgeführt – die Ergebnisse sind schockierend.
Bereits bestehende Buchungen wurden bis weit ins Jahr 2022 um fast 95 Prozent reduziert.
Dies sind Verluste in Millionenhöhe. Auch ist es ein Zeichen, dass Namibia und das südliche Afrika als
Tourismusdestination an Vertrauen als sichere und zugängliche Reiseländer verliert.
Namibia ist somit in die schwerste Krise in den vergangenen letzen zwei Jahre gestürzt worden. Ein Land,
das fast ausschließlich vom Tourismus lebt, kann solch ein willkürlich verhängtes Reiseverbot nicht
überleben, weder die Menschen noch die wunderschöne Landschaft und Tierwelt. Im Land selbst sind
keinerlei Reisebeschränkungen für Touristen.
England hat bereits ab Mittwoch den 15.12.2021 das Reiseverbot aufgehoben. Nun ist es an der Zeit,
dass auch alle anderen EU Länder, vor allem Deutschland das Verbot aufheben.
Nur so, können wir Reiseveranstalter und Namibia uns von der schweren Krise erholen.
Demnach müssen Touristen nach wie vor über ein negatives PCR-Testergebnis verfügen, der nicht älter
als 72 Stunden ist, wenn sie eine Namibia-Reise antreten. Gesundheitsformular ausfüllen und einen
Reiseverlauf vorlegen (Bekommen Sie bei Buchung von uns)

Außerdem muss man sich digital vor Einreise nach Deutschland anmelden. Das macht man dann
schon in Namibia über die Seite www.einreiseanmeldung.de. Auf der Seite des Gesundheitsamtes
den Wohn- oder Aufenthaltsort angeben.
Weitere Auskünfte über das Auswärtiges Amt, Bundes Gesundheitsministerium und
Innenministerium.
Sollten Sie Fragen haben setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Namibia wartet auf Sie!!!!
Ihr Team von Namibia Dreams
Sachsenweg 23, 55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781 901470 oder per Whatsapp + 49 17630788125
Mail: info@namibia-dreams.de
Stand: 15.12.21 Idar-Oberstein

