Vorwort
Reisen gehört wohl zu den schönsten und angenehmsten Aktivitäten, die
viele Menschen sich vorstellen können. Die beste Zeit des Jahres ist
doch der Urlaub, oder nicht?
Wir freuen uns auf schönes Wetter, Sommer, Sonne, Strand oder auch
auf den Winter mit viel Schnee, wunderschöne Natur, Hüttenzauber,
„Gaudi“ und wollen die tolle Stimmung genießen. Endlich kann man den
Alltag hinter sich lassen, Sorgen vergessen und sich dem süßen
„Nichtstun“ hingeben. Die Zeit schreitet nicht schnell genug voran? Ja,
alle freuen sich auf die Ferienzeit in lockerer Atmosphäre und schöner
Umgebung. Die Familie ist vereint und will Spaß haben. Nichts soll die
positiven Eindrücke trüben.
Leider ist dies oft nicht der Fall. Warum? Nun, es gibt eine Reihe von
Möglichkeiten, welche den Urlaub, die wunderschöne Reise in kurzer
Zeit zum Albtraum transformieren. Schon kleine Mängel können
Urlaubern die Lust an den Ferien kräftig vermiesen. So manche Familie
kam voller Hoffnung am Urlaubsort an und musste dann in einer
schmutzigen Bruchbude übernachten, obwohl ein nettes Hotel mit allen
Extras gebucht wurde. In nur einem Moment kann die Superstimmung
umschlagen und alle sind nur noch genervt. Wenn Sie mit Kindern
reisen, sind solche Situationen nur schwer zu ertragen. Die Eltern haben
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den Kleinen oft einen wundervollen Urlaub versprochen und das Resultat
ist dann mehr als bescheiden.
Es kann jedoch noch schlimmer kommen: Durch verdorbene Lebensmittel wurden auch schon viele Reisende geschädigt. Eine Bekannte des
Autors kam nach ihrem Urlaub zurück und konnte nur noch in gebückter
Haltung gehen. Sie musste dann über mehrere Monate eine schwere
Darminfektion im Krankenhaus auskurieren. Ohne sofortige Therapie
wäre die Frau gestorben. Schwere Krankheiten werden meistens durch
verdorbenes Essen und mangelnde Hygiene verursacht.
Über die Einzelheiten werden Sie später noch detailliert informiert. Ich
möchte hier nur eines betonen: Die vermeintlich schönste Zeit des
Jahres kann furchtbar Züge annehmen. Solche Ereignisse beeinflussen
unter

Umständen

auch

das

Familienleben

negativ.

Manches

Schnäppchen stellt sich hinterher als teures Vergnügen heraus, das die
Urlauber sich so nicht vorgestellt hatten.
Natürlich soll Ihnen hier die Freude am Urlaub nicht genommen werden.
Im Falle eines Falles sind Sie aber mit den Informationen aus diesem
eBook auf der sicheren Seite und wissen sich zu wehren. Tun Sie dies
sofort und ohne „locker“ zu lassen!
Es gibt leider einen Unterschied zwischen den wunderbaren Prospekten,
den Urlaubskatalogen und der Realität. So mancher hoffnungsvolle
Reisende kam bitter enttäuscht wieder in die Heimat zurück. Wie Sie ihre
Rechte wahren und erfolgreich durchsetzen, erfahren Sie in dieser
Publikation. Dabei möchte ich nicht zukünftige „Streithansel“ generieren,
die wegen jedem Haar in der Suppe vor Gericht ziehen. Nein, es geht
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