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 06.03.2020 

Wichtige Information zum Thema COVID-19 
Importante Notice on COVID-19 
 
 
 

Sehr geehrter Reiseveranstalter Partner, 

wir bitten um Beachtung folgender wichtiger Information: 

Um die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs zu reduzieren, haben die 
Türkei und Ägypten Einreisebeschränkungen für Passagiere erlassen, die 
während der letzten zwei Wochen vor ihrem Reiseantritt bestimmte Länder 
besucht haben.  

Wir bitten Sie nun, unsere gemeinsamen Passagiere vor Reiseantritt 
sorgfältig über mögliche Reisebeschränkungen ihres Reise-, bzw. 
Transitlandes zu informieren.  

Bitte beachten Sie, dass sich die Einreisebeschränkungen dieser Länder 
sehr kurzfristig ändern können. 

Wir bedauern die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere 
gemeinsamen Passagiere sehr, möchten jedoch an dieser Stelle betonen, 
dass die Sicherheit und Gesundheit jederzeit oberste Priorität hat. 

Danke für Ihr Verständnis und die Kooperation. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
SunExpress  

Tour Operator Relations 
 
 
+++English Version below++++ 
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Dear Tour Operator Partner 

We kindly ask for attention on below important notice before departure of our 
passengers: 

In order to mitigate the effects of the coronavirus outbreak, Turkey and Egypt 
have put entry restrictions in place for passengers who have been visiting 
certain countries within two weeks before starting their travel. 

SunExpress kindly asks all tour operators to carefully inform our passengers 
about any possible travel restrictions of their final or transit destination before 
starting their journey. 

Please note that the entry restrictions for these countries can be subject to 
change on a very short notice. 

We deeply regret the inconvenience this may cause, but want to emphasize 
that the safety and health is our top priority at any time. 

Thank you for your understanding and cooperation. 

Kind regards 
 
 
SunExpress  

Tour Operator Relations 

 

 

 


