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ZURI RESORT - TANZANIA
Reisen erscheint in diesen Zeiten schwierig - und es zu geniessen manchmal fast unmöglich…

… was aber, wenn es Orte gibt, die das Gegenteil beweisen - und die richtige Zeit zum Reisen

genau jetzt ist?

Wir nennen 10 Gründe, die dafür sprechen, Zanzibar und das Zuri Resort genau jetzt zu

besuchen und sich nicht nur sicher und bequem zu fühlen, sondern es auch zu geniessen - sei

es für Ferien oder als Home O�ce Ort mal ganz woanders…

 

10 GRÜNDE FÜR ZANZIBAR (UND DAS ZURI RESORT) JETZT!

1. Ein nahezu touristenfreies Zanzibar! Erleben Sie die authentische Atmosphäre der

Gewürzinsel wie es zuletzt noch vor 20 Jahren war und sehen Sie das „wahre Gesicht“ einer

afrikanischen Insel.

2. Zanzibar ist eine der wenigen Übersee-Destinationen, die für Touristen geö�net sind.

Während Bali, Thailand und Australien Ihre Grenzen geschlossen halten, ist Zanzibar ganz

o�ziell eine coronafreie Destination, die Gäste herzlich willkommen heisst.

 

3. Einreise ohne Restriktionen - es wird kein negativer Covid-19-Test bei der Einreise

verlangt.

4. Flüge nach Zanzibar mit Qatar Airways, Emirates, KLM oder Turkish Airlines sind möglich

wie vor Covid-19, der einzige Unterschied sind leere Flughäfen unterwegs und die
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Maskenp�icht, was dabei hilft, sich vor vielen anderen Krankheiten ebenso zu schützen.

 

5. Kein Chaos am Flughafen bei Ankunft mehr - buchen Sie einfach die VIP Airport Lounge und

es wird sich um alles gekümmert bis Sie im Auto für Ihren Privattransfer direkt zur

Unterkunft sitzen.

6. Fahren Sie einfach und komfortabel - die Hauptstrasse zum nördlichen Teil von Zanzibar

wurde kürzlich erfolgreich saniert. Das Zuri Resort lässt sich so neu in nur einer Stunde vom

Flughafen aus erreichen.

 

7. Das Zuri Resort ist ideal für Social Distancing. Die weitläu�ge Anlage mit den verschiedenen

Gebäuden und vielen wunderbaren Orten zum an der frischen Luft verweilen entspricht

dem neuen Zeitalter des Reisens.

8. Das Zuri Team nimmt alle Präventationsmassnahmen gegen Covid-19 sehr ernst - und

doch werden Sie als Gast abgesehen von Masken und Desinfektionsmitteln nichts davon sehen

müssen.
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9. Das Zuri Resort scha�t es, auch in diesen schwierigen Zeiten, das Ranking in den

verschiedenen Feedbackportalen der Kunden dauerhaft hoch zu halten - das bedeutet, dass 

die ergri�enen Massnahmen keinesfalls dem hohen Standard des Servicegedankens

abträglich sind.

10. Der ideale Ort also für Ihre Covid-19-Pause, egal, ob Sie die Zeit für romantische und

wunderschöne Ferien oder für einen längeren Aufenthalt, kombiniert mit einem Home O�ce

am Strand, benötigen.

 

Interessiert und inspiriert? Wenden Sie sich direkt an unsere Teams in Basel, Therwil oder

Arlesheim – gerne beantworten wir all Ihre Fragen und stellen auch sach- und fachkundig eine

massgeschneiderte O�erte speziell für Sie zusammen! Wir sind für Sie da - auch in diesen

Zeiten!
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