Pressemitteilung

Nach dem Brexit: Urlaub in Großbritannien
wird günstiger – Das ändert sich für Touristen!
Langfristige Folgen für den Tourismus sind nicht abzuschätzen – Preise, Roaming, Rechte
Holzwickede. Das Britische Pfund ist am Freitag auf den niedrigsten Stand seit 1985 gefallen. So günstig
gab es die Währung lange nicht mehr. Etliche Urlauber und Spekulanten standen schon am Morgen nach
Bekanntwerden des bevorstehenden Brexits vor den Bankschaltern und wollten die Schnäppchenpreise
fürs Geld der Insel nutzen, um ihren Urlaub in England günstiger zu machen. Sie tauschten Euro gegen
Pfund – und können so auf der Insel deutlich günstiger einkaufen, als dies noch tags zuvor der Fall war.
„Urlaub in Großbritannien wird unterm Strich wohl deutlich günstiger werden“, sagen Daniel Krahn und
Daniel Marx, Gründer der unabhängigen ReiseWebseite Urlaubsguru.de, und ergänzen: „Darüber hinaus
könnte es aber auch zu vielen NegativEffekten für den Tourismus kommen.“
„Ticketpreise, Kosten für Übernachtungen, Fluggastrechte, Roaming, eventuell Änderungen bei den
Einreisebestimmungen und sogar die Einführung einer VisaPflicht – das sind mögliche Bereiche, die uns in
den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen werden“, erklären die ReiseExperten. Von heute auf
morgen seien zwar keine drastischen Änderungen zu erwarten; die Richtung indes scheint klar zu sein. „Wir
müssen damit rechnen, dass Abkommen für EUMitglieder in Zukunft eben nicht automatisch auch fürs
Vereinigte Königreich gelten werden. Das günstige Telefonieren im Ausland, das vielen Urlaubern so
wichtig ist, könnte bei Reisen auf die Insel bald entfallen.“
Nicht ohne Grund habe auch RyanairChef Michael O’Leary im Vorfeld kräftig Werbung gegen einen Brexit
gemacht. Ob es weiterhin Billigflüge von KontinentalEuropa nach London und zu anderen britischen
Flughäfen geben wird, steht in den Sternen. „Auch hinsichtlich künftiger Sicherheitskontrollen an Flughäfen
und bei Fährverbindungen könnte es zu Änderungen kommen“, befürchten Krahn und Marx mit Blick auf
den ansonsten innerhalb der EU stark vereinheitlichten Flugverkehr. Andererseits gehörte Großbritannien
auch zuvor nicht zu den SchengenStaaten. Ob der Personalausweis in Großbritannien künftig ausreichend
sei, um sich auszuweisen, werde sich noch zeigen. „Wer einen Reisepass im Gepäck hat, geht aber auf
jeden Fall auf Nummer sicher.“
Der EUGrundlagenvertrag von Lissabon lässt im Falle eines Austritts eines EUMitglieds eine
Übergangszeit von bis zu zwei Jahren vor. „Viele Fragen lassen sich damit erst in einiger Zeit beantworten“,
sagen Krahn und Marx, und weiter: „Das gilt insbesondere auch für den Wechselkurs: Ob aktuell wirklich
ein guter Zeitpunkt ist, um Euro in Pfund zu tauschen, ist keinesfalls sicher.“ Dass spontan mit keinen
gravierenden Änderungen zu rechnen ist, hat auch der britische Premierminister David Cameron
klargestellt: Briten und EUBürger müssten keine sofortigen Maßnahmen befürchten, es gäbe insbesondere
keine Beschränkungen ihrer Reisefreiheit.
Für Briten wird Urlaub in der EU wegen der Wechselkursturbulenzen erst einmal teurer. Ob sich die Lage
normalisieren wird oder es zu anhaltenden Problemen im Tourismus kommen wird, ist auch einige Tage
nach der Entscheidung der Briten nicht klar. „Aktuell sieht es nicht so aus, als würde London schnell Fakten
schaffen wollen. Wahrscheinlich wird am Ende alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird“,
meinen Krahn und Marx.
Über Urlaubsguru.de
Urlaubsguru.de ist eine der größten unabhängigen ReiseInternetseiten in Deutschland. Mit über 5 Millionen
FacebookFans und monatlich über 15 Millionen Seitenaufrufen (ivw geprüft) gehört die Seite zu den erfolgreichsten
Webseiten in Deutschland. Daniel Krahn und Daniel Marx haben Urlaubsguru.de im Sommer 2012 gegründet. Heute
sind sie Geschäftsführer der UNIQ GmbH, die neben Urlaubsguru und HolidayguruSeiten in 12 Ländern auch vier
weitere Projekte betreibt. Über 125 Mitarbeiter arbeiten an drei Standorten für das Startup, das noch heute ohne
Fremdkapital auskommt. Souverän wurde Urlaubsguru.de beim Wettbewerb „Website des Jahres“ Sieger in der
Kategorie Reise & Freizeit und als „Beste und Beliebteste Webseite 2015“ ausgezeichnet.
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