
 

Warum die Türkei auch weiterhin eins der beliebtesten Urlaubsziele 

bleibt 
Frankfurt am Main, 26. September 2017 – Viele Experten betrachteten die weitere Entwicklung des 

Türkei-Tourismus bereits vor Beginn der Hauptreisesaison 2017 äußerst kritisch. Nachdem der 

Sommer so gut wie vorbei ist, ist es Zeit für ein Fazit: Es zeigt sich, dass die Türkei für viele Deutsche 

nach wie vor eine wichtige Urlaubsdestination ist. Flug-Verspaetet.de analysierte darüber hinaus, 

welche Airlines die Urlauber pünktlich in die Türkei gebracht haben.  

All-Inclusive-Angebote sind bei Türkei-Touristen besonders beliebt 

Traumhafte Strände, Hotels mit oftmals luxuriöser Ausstattung und ausgezeichneter Service – das 

Reiseland Türkei hat einiges zu bieten. Und vor allem Eines lockt Urlauber in die Türkei: der günstige 

Preis! Verglichen mit anderen Ländern im Mittelmeerraum, insbesondere Spanien und Griechenland, 

ist die Türkei in der Regel deutlich günstiger und bietet dabei trotzdem das volle Urlaubsvergnügen. 

Besonders beliebt sind All-Inclusive-Angebote. Die Badeorte an den Küsten der Türkei sind wie 

geschaffen für erholungssuchende Deutsche. Und die Urlauber sind zufrieden mit ihren Gastgebern: 

Im Zufriedenheitsranking liegt die Türkei mit Bestnoten auf den ersten Plätzen.  

Die Türkei war auch im Sommer 2017 wieder eines der beliebtesten Reiseziele für deutsche 

Touristen. Nachdem es im letzten Jahr zu einem deutlichen Rückgang der Urlauber gekommen ist 

und auch die ersten fünf Monate in 2017 noch stockten, war in den Sommermonaten wieder ein 

Aufschwung zu spüren. Die Besucherzahlen erholten sich, einige Reiseveranstalter erhöhten sogar 

ihr Kontingent an Pauschalreisen. Und es ist ein Trend am Buchungsverhalten der Deutschen zu 

erkennen: Die Türkei ist vor allem bei Last Minute-Urlaubern extrem beliebt. Um ca. 30 % sind die 

Last Minute-Buchungen gegenüber 2016 gestiegen. Dies liegt am besonders günstigen Preis für 

Hotels und Flüge.  

Urlaubsziel Türkei - Mit welcher Airline kommt man am pünktlichsten an? 

Die beiden Airlines mit den meisten Direktflügen in die Türkei sind SunExpress und Turkish Airlines. 

Doch welche Fluggesellschaft hat ihre Passagiere zuverlässiger in den Sommerurlaub befördert? Die 

Antwort ist überraschend: SunExpress liegt mit einer On-Time-Performance von 86% im Sommer 

2017 ganze 12 Prozentpunkte vor Turkish Airlines. Hier starteten im Juni, Juli und August 2017 nur 

74% der Flüge pünktlich. Dabei liegen die Angebote von Turkish Airlines preislich oft höher als die 

der Konkurrenz von SunExpress. Hier können Urlauber also sparen und gleichzeitig mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit pünktlich abfliegen, wenn sie sich für SunExpress entscheiden. 

 

Matthias Möller, Syndikusrechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung bei Flug-Verspaetet.de, 

kommentiert: „Viele Deutsche haben sich von den politischen Geschehnissen nicht aus der Ruhe 

bringen lassen und Ihren Urlaub in der Türkei genossen. Wir waren überrascht, dass die günstige 

Airline SunExpress einen deutlich pünktlicheren Service auf Ihren Türkei Flügen geboten hat als die 

renommierte Turkish Airlines. Leider gab es aber auch einige sehr unzuverlässige Airlines, welche mit 



großen Verspätungen und kurzfristigen Annullierungen bei ihren Türkei Angeboten negativ 

aufgefallen sind. Hinzukommt, dass sich diese Airlines hinter ihren nichteuropäischen 

Niederlassungen verstecken und sich so den berechtigten Entschädigungsansprüchen der Passagiere 

entziehen. Hier arbeiten wir zusammen mit Partnern an einer Lösung.“ 

Doch noch ist die Krise nicht völlig ausgestanden: Der diplomatische Konflikt zwischen Deutschland 

und der Türkei schwelt noch immer und bringt viele Urlauber davon ab, die Ferien am Bosporus zu 

verbringen. Nachdem das Auswärtige Amt die Reisehinweise verschärft hat und sich Meldungen 

über inhaftierte Deutsche häufen, haben viele Urlauber Angst davor, in die Türkei einzureisen. 

Besonders nach den vergangenen Terrorakten und Putsch-Versuchen ist bei vielen die Unsicherheit 

groß. Zwar war keine der Tourismus-Regionen in Küstengebieten von Anschlägen betroffen, die 

Unsicherheit bleibt allerdings bestehen. Inwieweit der günstige Preis und der ausgezeichnete Service 

diese Angst bei Urlaubern künftig kompensieren können, werden die Buchungen für 2018 zeigen. 

Die Frühbuchersaison hat bereits begonnen.  

 

 

Über Flug-Verspaetet.de  

Flug-Verspaetet.de ist der Branchenexperte für Fluggastrechte. Seit Gründung der 

Unternehmensgruppe im Jahr 2010 ist es das Ziel von Flug-Verspaetet.de, Fluggästen aus ganz 

Europa zu Ihrem Recht zu verhelfen. In sieben Sprachen können sich Passagiere an Flug-

Verspaetet.de wenden, um Hilfe bei der Durchsetzung von Entschädigungen bei Flugverspätung, 

Annullierung oder im Falle einer Überbuchung zu erhalten. Mit Niederlassungen in Frankfurt, 

Amsterdam und Paris hat Flug-Verspaetet.de bereits hunderttausenden betroffenen Passagieren 

weitergeholfen.  
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