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Pressemitteilung 

 

Als erste Airline der Welt: Emirates bietet Deckung medizinischer Kosten, die 

Kunden aufgrund von COVID-19 während ihrer Reise entstehen 

 

FRANKFURT/DUBAI, 23. Juli 2020 – Beruhigt verreisen mit Emirates: Als weltweit erste 

Fluggesellschaft übernimmt Emirates medizinische Kosten von bis zu 150.000 Euro und 

Quarantäne-Kosten von 100 Euro pro Tag für 14 Tage, falls Passagiere während ihrer Reise 

mit COVID-19 diagnostiziert werden und sich nicht zu Hause befinden. Die Airline stellt ihren 

Kunden diese Deckung kostenfrei zur Verfügung.  

 

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief 

Executive: „Unter der Direktive Seiner Hoheit Scheich Mohammed, Vizepräsident der 

Vereinigten Arabischen Emirate und Premierminister und Herrscher von Dubai, ist Emirates 

stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der Stärkung des Vertrauens in internationale Reisen zu 

spielen. Wir wissen, dass sich die Menschen danach sehnen, wieder zu fliegen, jetzt da sich 

die Grenzen auf der ganzen Welt allmählich wieder öffnen. Sie suchen aber auch nach 

Flexibilität und Sicherheit für den Fall, dass während ihrer Reise etwas Unvorhergesehenes 

passiert." 

  

„Emirates hat hart daran gearbeitet, an jedem Punkt der Reise entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen, um das Infektionsrisiko zu mindern – zudem haben wir unsere Buchungsrichtlinien 

überarbeitet, um Flexibilität zu gewährleisten. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und 

bieten unseren Kunden als erste Fluggesellschaft eine kostenlose, globale Deckung für 

medizinische und Quarantäne-Kosten aufgrund von COVID-19, falls diese Kosten während 

der Reise anfallen. Es ist eine Investition unsererseits, aber wir stellen unsere Kunden an die 

erste Stelle und glauben, dass sie diese Initiative begrüßen werden", so Scheich Ahmed 

weiter. 

  

Die Deckung für COVID-19-bezogene Kosten bietet Emirates seinen Kunden unabhängig von 

der Reiseklasse oder dem Reiseziel kostenfrei für sie an. Sie gilt ab sofort für Fluggäste, die 

bis zum 31. Oktober 2020 mit Emirates fliegen (der erste Flug muss am oder vor dem 31. 

Oktober 2020 abgeschlossen sein). Die Gültigkeit beträgt 31 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem 

Passagiere den ersten Abschnitt ihrer Reise zurücklegen. Das bedeutet, dass Kunden von 

Emirates weiterhin von der zusätzlichen Sicherheit durch die Kosten-Deckung profitieren 

können, auch wenn sie nach der Ankunft an ihrem Emirates-Zielort in eine andere Stadt 

weiterreisen. 
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Kunden müssen sich vor der Reise nicht registrieren oder ein Formular ausfüllen und sind 

nicht dazu verpflichtet, diese von Emirates angebotene Deckung in Anspruch zu nehmen. 

Jeder betroffene Kunde, bei dem während der Reise COVID-19 diagnostiziert wurde, muss 

sich lediglich an eine eigens dafür eingerichtete Hotline wenden, um Unterstützung zu 

erhalten.  

  

Die Nummer der Hotline und Einzelheiten darüber, welche Kosten im Zusammenhang mit 

COVID-19 gedeckt sind, sind unter www.emirates.com/COVID19assistance verfügbar.  

  

Flexibilität und Planungssicherheit: Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Grenzen im 

Laufe des Sommers hat Emirates seine Buchungsrichtlinien überarbeitet, um Fluggästen mehr 

Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung zu bieten. Kunden, deren Reisepläne durch 

COVID-19-bezogene Flugeinschränkungen oder Reisebeschränkungen beeinträchtigt sind, 

können ihr Ticket, das jetzt 24 Monate gültig ist, einfach behalten und auf einen späteren Flug 

umbuchen oder in einen Emirates-Reisegutschein umwandeln. Alternativ können 

Rückerstattungen über ein Online-Formular auf der Emirates-Website oder über das 

zuständige Reisebüro beantragt werden.  

 

Emirates bietet derzeit Passagierflüge zu über 60 weltweiten Zielen und bequeme 

Verbindungen zwischen Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem 

asiatisch-pazifischen Raum via seinem Drehkreuz Dubai.  

 

Dubai ist wieder geöffnet: Die Einreise nach Dubai ist sowohl für Urlauber als auch für 

Geschäftsreisende wieder möglich. Das Emirat stellt mit seinem neusten Luftfahrtprotokoll 

sowie den umfassenden Maßnahmen die Gesundheit und Sicherheit von Reisenden und 

Bevölkerungsgemeinschaften sicher. Weitere Informationen zu den Einreisebestimmungen für 

internationale Besucher nach Dubai unter: www.emirates.com/flytoDubai.   

 

Priorität Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für 

jeden Reiseabschnitt eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am 

Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, 

Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Nach 

der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und 

Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen dazu unter www.emirates.com/yoursafety.     

 

Reisebeschränkungen: Fluggäste sollten beachten, dass Reisebeschränkungen weiterhin 

bestehen und Passagiere nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen 

und Einreisekriterien der jeweiligen Zielländer erfüllen. Weitere Informationen unter dem Link 

www.emirates.com/travelrestrictions. Die Reisebestimmungen für Einwohner Dubais sind unter 

www.emirates.com/returntoDubai veröffentlicht.    

 

 

 

 

 

 

http://www.emirates.com/COVID19assistance
https://www.emirates.com/ae/english/help/forms/refund-request/
http://www.emirates.com/flytoDubai
http://www.emirates.com/yoursafety
http://email.media.emirates.email/c/eJxtj8FuwyAQRL_G3IpgHcAcOCRV8hsRgW29KuAKSP37Jb70UmmlWT2NRjPRPUA_GGZP6U7RTQAwK6uGstV5BLuYBT_sbMNs_OsHbQws2lgRPEtu7f17ms8T3Mbt-84xU_UdGw9bHqhX_4OpYuuVQqetNEYOBAhhpJZSSKW45O_XixS3qzYLXNTQ6SQyRvJ_aUdDVl329evZeAtrorBiGRjrsO-UIvKIrLvD-nbMYA1LpPJ5j9uA5TXvv9yBfwGRJVPK
http://www.emirates.com/returntoDubai
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Für weitere Presseinformationen 

Markus Schlichenmaier / Jonas Jung 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Emirates  

Wilde & Partner Communications 

Franziskanerstraße 14, 81669 München 

Tel. +49 (0)89 17 91 90 53, emirates@wilde.de  

www.emirates.de 
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