
 
 

 
  

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Pünktlich zur Ferien-Saison gehen die Corona Fallzahlen zurück und die Ferien-
Destinationen freuen sich auf die Touristen. 
 
Aber aufgepasst, ganz so einfach wie's einmal war, ist es nun doch wieder nicht. Da und 
dort bestehen noch Stolpersteine und bevor eine Reise gebucht wird solle man sich über 
die aktuellen Einreise- und Corona-Bestimmungen informieren. Braucht es einen PCR-Test, 
wo bekomme ich diesen und wie lange ist er gültig, kann ich am Schluss wieder problemlos 
in die Schweiz zurückkehren? ITO Reisen ist bei der Abklärung dieser Fragen seinen Kunden 
behilflich.   
 
Unsere Erfahrungen auf der Info-Reise nach Namibia im Mai 2021 sind durchwegs sehr 
positiv. Ein und Ausreise sind mit Corona etwas komplizierter. Zur Pass- und Zollkontrolle 
kommt nun noch Fiebermessen, elektronisch, geht rasch und schmerzlos, dann muss das 
Impf- oder Test-Zertifikat geprüft werden und die Einreise-Registratur dauert etwas länger. 
Aber dann ist's erledigt, man ist frei und kann sich bewegen wie man will. Läden und 
Restaurants sind offen, Gäste und Touristen sind überall sehr willkommen. 
 
Die Regierung ist sehr besorgt für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Einwohner und 
Gäste. So sind für Versammlungen nur eine limitierte Zahl von Teilnehmern erlaubt und 
auch Fahrzeugen bestehen Beschränkungen: 
 
- not more than three (3) persons in a four (4) seater motor vehicle 



- not more than four (4) persons permitted in a seven (7) seater motor vehicle 
- not more than two (2) persons per donkey cart and 1 person per motorbike, bicycle 

 
Wir hielten uns daran und reisten nur zu zweit im 5-Plätzer Landcruiser. Unterwegs war der 
Lehrer von Puros dann aber doch froh, dass wir ihm von Ganamub bis Sesfontein einen 
,Lift' ermöglichten, schliesslich war ja auch dies noch innerhalb der gegebenen Normen und 
zu Fuss wären es rund 33 km gewesen. 
 
Wäre dies eine Reise von der auch Sie begeistert wären? 

 

 
  

Hier noch ein paar Tipps für Sommer-Ferien: 
  

Ein Klick hier und Sie sind 

mittendrin: 

https://itoreisenag.cmail20.com/t/i-l-cltqn-jkurjdliit-r/�


 

Kreta 
Elounda Bay Palace*****+ 

7 Nächte im Doppelzimmer Meerblick mit Halbpension 
 z.B. Abflug am 27.07.21 ab Zürich mit Condor, inkl. Transfers 

Fr. 2069.-- pro Person 

  

 

Bodrum - Türkei 
Kairaba Bodrum Princess SPA***** 

7 Nächte im Doppelzimmer Meerblick mit All-Inclusive Ultra 
 z.B. Abflug am 31.07.21 ab Basel mit Condor, inkl. Transfers 

Fr. 1190.-- pro Person 



  

 

Zypern 
Atlantica Mare Village Ayia Napa***** 

7 Nächte im Bungalow Typ A mit Halbpension 
 z.B. Abflug am 07.08.21 ab Zürich mit Edelweiss, inkl. Transfers 

Fr. 1970.-- pro Person 

  

 

Namibia Total 
Diese Mietwagenrundreise ist eine Kombination der Touren Höhepunkte des Südens und 

Höhepunkte des Nordens. Sie besichtigen den Fish River Canyon, die weltberühmten Dünen 
von Sossusvlei, das historische Städtchen Swakopmund, die Felsgravuren von Twyfelfontein 



und den berühmten Etosha Nationalpark. 

15 Tage ab / nach Windhoek  
ab Fr. 2135.-- pro Person 

 
  

Kontaktieren Sie uns unter Tel. 041 410 03 03 oder Email ito@itoreisen.ch 
und verlangen Sie ein Angebot.  

 
  

Sie erreichen uns telefonisch unter 041 410 03 03 oder 079 340 45 36 oder 
per Email ito@itoreisen.ch.  

Weitere Top-Angebote finden Sie auf unserer Webseite www.itoreisen.ch.  

Bitte beachten Sie, dass die obigen Angebote sich nach der Verfügbarkeit richten und deshalb 
nicht garantiert werden können.  

ITO Reisen AG | Löwengraben 14 - 4. Stock | 6004 Luzern | +41 (0)41 410 03 03 | 
www.itoreisen.ch 

  

  

 

 

  

 
  

  

  

  

 

 
Löwengraben 14, 6004 Luzern 
www.itoreisen.ch            ito@itoreisen.ch            Tel. 041 410 03 03 
Abmelden  
   
  

  

Details zu Namibia 
Total 

Mehr Infos zu Reisen ins Südliche Afrika 
erhalten Sie hier 
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