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„Auch bei Pauschalreisen steht noch Ärger bevor“
Die Verbände der Tourismuswirtschaft wollen ihre Kunden lediglich mit Gutscheinen entschädigen.

Reiserechtsanwalt Roosbeh Karimi über ahgesagte Reisen, die Angst vor Mietschulden und die Hilfen der Bundesregierung
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