Varadero öﬀnet wieder für Touristen

Wie das
kubanische
Tourismusmi
nisterium
(MINTUR)
bekannt
gegeben hat,
wird die
Halbinsel
Varadero ab
dem 15.
Oktober
wieder für
den
Fremdenverk
Nach den Cayos im Norden öﬀnen demnächst die Hotels von Varadero wieder ehr öﬀnen.
Kunden
für internationale Reisende (Quelle: Commons)
können in
dortigen
Hotelressorts
nächtigen,
auch
Ausﬂüge und
Exkursionen
in
ausgewählte
Gebiete
sollen
möglich sein.
Zunächst 13 Hotels in der Anfangsphase
Der Tourismus soll in dem Sondergebiet schrittweise aufgenommen werden und zunächst in
13 Hotels der Kategorie 4- und 5-Sterne starten. Darunter beﬁnden sich bekannte Namen wie
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das „Iberostar Varadero“, „Royalton Hicacos“ oder „Melía Península Varadero“. Varaderos
Flughafen „Juan Gualberto Gómez“ sei inzwischen bereit, einen epidemilogisch sicheren
Betrieb aufzunehmen.
Gäste werden in Varadero die Möglichkeit erhalten, neben den Marinas „Chapelin“ und
„Gaviota“ auch das lokale Delﬁnarium sowie den Golfplatz zu besuchen. Darüber hinaus
verkehrt ein Touristenbus. Autos und Roller können gemietet werden, ohne Chauﬀeur sind
Ausﬂüge jedoch nur innerhalb der Halbinsel möglich. In Planung sind begleitete Bootstouren
und Naturexkursionen in die umliegenden Gebiete. Neben den üblichen Hygieneregeln soll
ein Ärzteteam in den Hotels die Verbreitung des Corona-Virus vermeiden helfen.
Auch die Restaurants und Einkaufszentren um die Plazas „Hicacos“ und „América“ werden
öﬀnen. Als zusätzliche Maßnahme kann während des gesamten Aufenthalts nur bargeldlos
mittels Kreditkarte bezahlt werden, berichtet die Nachrichtenagentur „Prensa Latina“.
Öﬀnung des übrigen Landes wird noch dauern
Bereits seit Juli können Pauschaltouristen wieder auf den vorgelagerten Inseln (Cayos) auf
Kuba Urlaub machen, was bisher vor allem von einigen kanadische Touristen genutzt wird.
Das Hotelpersonal arbeitet dort in einem mehrwöchigen Schichtbetrieb, auf den
entsprechende Quarantänephasen folgen, zudem müssen Urlauber bei der Einreise am
Flughafen einen kostenlosen Corona-Test durchführen lassen.
Reisen in andere Landesteile sind weiterhin nicht möglich. Bis Havanna und andere Orte
wieder für den Tourismus öﬀnen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Nach den Plänen der
Regierung müssen sich dafür alle Provinzen mindestens in „Phase II“ des LockerungsFahrplans beﬁnden. Mit dem Rückgang der Fallzahlen nach einem einmonatigen erneuten
Lockdown in Havanna wurden dort inzwischen wieder einige Beschränkungen aufgehoben.
Oﬃziell beﬁndet sich die Hauptstadt jedoch nicht in „Phase I“ der Lockerungen. Erneute
Ausbrüche in Ciego de Ávila haben auch in dieser Provinz seit dem 9. September die
Rücknahme von Lockerungen erforderlich gemacht.
Als erste Fluggesellschaft bietet „Condor“ ab dem 31. Oktober von Frankfurt und Düsseldorf
aus drei Direktﬂüge pro Woche nach Varadero an. Kuba gilt für das Auswärtige Amt nicht als
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Corona-Risikogebiet, weshalb man sich für dieses Ziel bei der Wiederaufnahme von
Langstreckenﬂügen entschieden habe.
Teilen:
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