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Aktuelles von Baumeister-Knese – wir vermissen Sie! 
 
 
 
 
 

Liebe Reisefreundinnen und Reisefreunde, 
 

ein ungewohntes Bild zu einer Zeit, in der die Reisesaison 
normalerweise voll an Fahrt aufnehmen würde: Busse, die 
abgemeldet auf dem Hof stehen und mitsamt ihren Fahrern 
sehnlichst darauf warten, wieder auf Tour zu gehen…!  
 

Nachdem wir für viele Reisen bereits zahlreiche Buchungen 
vorliegen hatten und haben - teilweise konnte und kann 
sogar schon „ausgebucht“ vermeldet werden -  und wir uns 
voller Zuversicht und Motivation auf Begegnungen mit Ihnen 
gefreut hatten, hat natürlich auch uns die Coronakrise im 
Innersten getroffen. Wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen, 
die im Tourismus tätig sind,  ist auch bei uns das Geschäft in diesem Bereich in kürzester Zeit komplett 
eingebrochen. Ein eingeschränkter Linienverkehr wird aktuell von unserem Fahrpersonal gewohnt 
zuverlässig durchgeführt, jedoch sind alle Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit.  
 

Dass wir hier im Büro in eingeschränkter Besetzung und bei ungewohnter Ruhe weiterarbeiten, macht uns 
traurig – ist aber aktuell auch nicht vermeidbar. Denn jetzt gilt es erst einmal, alles dafür zu tun, dass wir 
die schwierige Situation gemeinsam gut überstehen. Auf dass wir Sie anschließend wieder bei bester 
Gesundheit und reisefreudig begrüßen dürfen! 
 

Aktuell sind Busreisen in Baden-Württemberg bis 19.04.20 verboten. Wie es danach weitergeht, kann im 
Moment niemand verlässlich prognostizieren. Wir entscheiden unter der Berücksichtigung offizieller 
Verordnungen und Empfehlungen schrittweise über eine Absage von Reisen. Wenn eine Reise von 
unserer Seite storniert werden muss, wurden und werden die entsprechend gebuchten Kunden 
umgehend von uns informiert und erhalten in diesem Fall umgehend und unkompliziert bereits entrichtete 
Kosten zurück. Hilfreich kann für uns die Umbuchung von Beträgen auf Reisen zu einem späteren 
Zeitpunkt sein. Wenn Sie auf der Suche nach einem Geschenk an einen Reisemacher-Gutschein denken, 
tun Sie uns damit ebenfalls einen Gefallen. 
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Trotz aller Ungewissheit versuchen wir aber mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Sobald es wieder 
möglich sein wird, sind wir für Sie da und können die Durchführung der Reisen wieder umgehend in 
gewohnter Qualität in Angriff nehmen. Viele Reiseideen für die Zukunft schwirren in unseren Köpfen 
herum und werden teilweise schon konkret angefragt. Reisen, die 2020 abgesagt werden mussten oder 
evtl. noch müssen, wollen wir nach Möglichkeit im nächsten Jahr für Sie wiederholen. Auch wenn die 
Welt nach Corona vielleicht eine andere sein wird – wir sind davon überzeugt, dass Reisen mit unseren 
exklusiven und umweltfreundlichen 5-Sterne-Fenreisebussen in Verbindung mit dem besonderen Service 
à la Reisemacher weiterhin ein treues Publikum finden werden. Getreu nach dem Motto: Wer die 
Reisemacher liebt, verschiebt… Steigen Sie wieder bei uns ein, wenn es wieder möglich ist, auf Reisen zu 
gehen. Wir erwarten Sie mit freudig klopfenden Herzen! 
 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute - passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 

Freundliche Grüße 
 

Ihre Familie Knese und das ganze Reisemacher-Team  
 

   
Angelika Knese    Marcus Honold 
 

 


