
Pressemitteilung

Weihnachtsurlaub steht vor der Tür — Was jetzt zu beachten ist
Urlaubsbuchungen steigen für Weihnachten außerhalb der eigenen vier Wände.

Bonn, 18. Dezember 2014.

Die Care Concept  AG,  zuverlässiger  Partner für  Krankenversicherung im Ausland,  sieht
weiterhin einen großen Gesellschaftstrend hin zum Weihnachtsurlaub über die Feiertage.
Neben Flug- oder Bahnticket und gepackten Koffern gibt es dabei noch weitere Punkte zu
beachten, damit die verdiente Erholung auch Realität werden kann. Drei Punkte stellt der
Bonner  Versicherungsspezialist  besonders  heraus:  Familie,  Versicherung  und
Weihnachtsfrieden.

Die erneut günstig liegenden Feiertage über den Jahreswechsel nutzen wieder viele Deutsche für
eine längere Auszeit. Die Urlaubsbuchungen für die nächsten Wochen steigen. Schon im Vorjahr
fiel die Wintersaison durch ein Umsatzplus von 2,5 Prozent positiv zubuche, und auch in diesem
Jahr  stehen  die  Touristikaktien  gut.  Im  Oktober  2014  entfiel  bereits  mehr  als  die  Hälfte  des
Buchungsumsatzes auf die Wintersaison 2014/15 (53,1 Prozent). Die Reisemonate November und
Dezember  waren  dabei  mit  21,9  Prozent  umsatzanteilig  am  stärksten  gebucht  (Quelle:  GfK
Tourismus  Vertriebspanel).  Aber  auch  viele  langfristig  im  Ausland  lebende  Berufstätige  oder
Bildungsreisende verbringen Weihnachten dieses Jahr nicht am Weihnachtsbaum in Deutschland.

Familie stärken
Klar: Dem Jahresstress im Höchsttempo zu entfliehen, funktioniert selbstverständlich nicht. Damit
nach der  erfolgreichen Traumzielbuchung  auch  die  Auszeit  vor  Ort  gelingt,  geht  es  vor  allem
darum, die eigene Familie in den Urlaubstagen ebenfalls „einzubuchen“. Im Familienkreis oder im
Partnerurlaub  zu  zweit  kommt  es  darauf  an,  die  eigenen  Erwartungen  und  Ansprüche
zurückzustellen und allen Mitreisenden die Gelegenheit  zu geben,  neu aufzutanken.  Dabei  gilt
auch: Wenn man seine Ruhe nicht in sich, oder im Kreise der Familie findet, ist es zwecklos, sie
andernorts zu suchen.

(Ver)sichert reisen
Vor lauter  Vorfreude auf  traumhafte Sandstrände oder  verschneite Berghütten vergessen viele
Kurzurlauber,  auch  mögliche  Negativereignisse  mit  einzukalkulieren.  Was  passiert,  wenn  der
Urlaub durch eine (Sport)-Verletzung, Zahnschmerzen oder andere Erkrankungen unterbrochen,
vielleicht sogar beendet wird? Eine Reise- und Urlaubskrankenversicherung gehört daher stets mit
ins Reisegepäck, beispielsweise der Flatrate-Tarif „Care Holiday“ ab 9,50 Euro für alle Reisen bis
zu 56 Tagen im Jahr: http://www.care-concept.de/auslandsreiseversicherung.php. Und damit auch
für einreisende Familienangehörige vorgesorgt ist, empfiehlt sich ein Produkt wie „Care Economy“,
das  ausländische  EU-Gäste  und  Besucher  ab  1,03  Euro  pro  Tag  versichert:  http://www.care-
concept.de/auslaendische_gaeste.php.

Weihnachtsbotschaft neu hören
Abseits der saisonalen Trends gibt es zudem zeitlose Werte, die Weihnachten in den Vordergrund 
rücken. Damit der Weihnachtsurlaub nicht nur ein Urlaub unter vielen anderen ist, empfiehlt Frank 
Brandenberg, Vertriebsdirektor der Care Concept AG, die Weihnachtsbotschaft zum Fest ganz neu
zu hören. „Eine schwangere Frau schenkt einem Kind in schwierigsten Umständen das Licht der 
Welt. Dieses Kind einer Bäuerin wird zum Hoffnungsträger der ganzen Welt, obwohl es irgendwo in
einem unbedeutenden Dorf geboren wurde und unmittelbar nach der Geburt bereits auf der Flucht 
nach Ägypten war, weil es in seinem Heimatland getötet werden sollte. Diese Geschichte ist damit 
aktueller denn je — und sie schenkt Zuversicht und Hoffnung. Denn nur in dieser Liebe liegt die 
Kraft, alles Böse zu überwinden und Frieden zu erreichen.“

http://www.care-concept.de/auslandsreiseversicherung.php
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