Die meisten sind Menschen sind Urlaubsreif und wollen in die Sonne und ans Meer.
Ich will hier etwas vorschlagen was zurzeit nicht nur günstig, sondern auch recht
einfach/risikoarm (und vernünftig) ist.
Es geht um Curaçao in der Karibik. Bei nur 160Tsd Menschen auf der ganzen Insel,
Temperaturen stets an der 30°C Marke und wo sich das Meiste draußen abspielt, ist das ganze
Virus Geschehen hier deutlich weniger präsent als in Europa. Lock down gibt es hier nicht.
Geschäfte und Restaurants haben geöffnet. Und die Strände sowieso.
Da Curacao quasi zu den Niederlanden gehört, ist die Einreise recht unkompliziert: Man braucht
nur einen negativen COVID-Test der nicht älter als 72h istund einen Schnelltest kurz vor Abflug.
Man muss online noch 2 Formulare ausfüllen (ED-Card + Passenger Locator
Card) dicardcuracao.com/portal und sein Testergebnis hochladen, und schon kann’s losgehen.
Flüge gibt es jetzt im März 2021 schon ab 500€ mit KLM. Hin und zurück! Vorteil beim
Direktbuchen bei KLM: Kostenlos umbuchen (man zahlt nur die Preisdifferenz zum neuen Ticket)
und bei COVID-Storno bekommt man sein Geld zurück. Auch Ostern ist ein super Zeitraum und
derzeit recht günstig zu buchen.
Es gibt von den meisten deutschen Flughäfen einen Transitflug nach Amsterdam Für
Weiterreisende gilt ein unproblematisches Umsteigen. Eine Quarantäne gibt es weder in den
Niederlanden noch hier auf Curacao.
Und nun zum Deal / Angebot / Special:
Es heißt: „Live – Drive – Dive“

und du kannst die Bausteine so buchen wie du es brauchst!
„Live“ bedeutet Unterkunft: Die Don Genaro Appartements sind alle spitze und sie geben
derzeit auf Kurzfristreisen also für März und April 2021 15 % Ermäßigung auf den Normalpreis.

Das günstigste Appartement kostet bei Don Genaro regulär 65 Euro. Ihr bekommt es also im
Moment schon für 55,25 Euro – wohlgemerkt für 2 Personen!!!
Angebotscode: DG2021_MuA1
Reisezeitraum: 1.3.2021 – 25.4.2021
Und für den Rest des Jahres, also Reisezeitraum 26.4.2021 – 31.12.2021 gibt es 10 %
Angebotscode: DG2021_M-D 1
Mehr Infos gibt's hier: dongenaro.de
Buchungsanfrage bitte per E-Mail an: info@dongenaro.de
Angebotscode bei Buchungsanfragen immer angeben.
Übrigens: Der Airport-Shuttle ist bei einem Aufenthalt von 10 Tagen inklusive. Das spart schnell
nochmal 100 Euro.
Die Unterkunft liegt im Nord-Osten der Insel, mitten in der Natur und ist unweit der beliebtesten
Strände/Buchten.
„Drive“ bedeutet Mietwagen: Die Betreiber der Appartement-Anlage und die Betreiber der
Tauchbasis haben tolle Mietwagen. Von klein und günstig bis hin zu Pick Ups, die natürlich für
Taucher besonders ideal sind.
Auf die Mietwagen gibt es auch 10 % auf die ohnehin schon günstigen Preisen. Und dies das
ganze Jahr 2021! Ein VW Crossfox kostet so nur noch 22,50 Euro pro Tag. Das ist für die Insel
supergünstig. Die Mietwagen stehen am Appartementhaus für euch bereit und hier können sie
auch einfach am Abreisetag stehen gelassen werden.
Angebotscode: DGCAMW2021-10
„Dive“ – das ist das Tauch-Angebot von der Tauchbasis und Tauchschule Central Dive
Curacao, die für euch bei Don Genaro da sind und euch die schönsten Tauchplätze auf der Insel
zeigen. Curacao ist ein echtes Taucherparadies und Dunja und Marcel zeigen Euch gerne die
intakte und schöne Unterwasserwelt.
Auf alles was Central Dive anbietet erhaltet ihr 10 % Ermäßigung im gesamten Jahr 2021!
Mehr Infos gibt's hier: central-dive-curacao.com
Wenn ihr Interesse am Tauchen habt oder es auch nur einmal ausprobieren wollt, dann schreibt
an Info@central-dive-curacao.com
Angebotscode: DGCAT2021_1ß
Also – worauf wartet ihr noch?

