Unser Hygiene- und Gesundheitskonzept
Liebe Reisegäste,
die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Reisegäste sind oberstes Ziel bei allen Tagesfahrten und Reisen. Dafür sorgen
wir mit einem ausgewogenen Hygiene-Konzept während der aktuell geltenden Corona-Verordnungen. Auch wenn einiges
anders ist, als Sie es gewohnt sind, werden Sie feststellen, dass auch unter Einhaltung der Auflagen eine gesellige Reise
einfach Spaß macht.
Allgemeine Vorkehrungen
Vor Bereitstellung des Busses werden alle besonders kritischen Stellen (z.B. Haltegriffe, Armlehnen, Tische, Knöpfe, Kopfteile)
zusätzlich mit Desinfektionsmittel gereinigt. Die Busse sind auch während der Fahrt sehr gut mit Frischluft versorgt. Der Betrieb
der Klimaanlagen erfolgt überwiegend mit permanenter Frischluftzufuhr, hier wird die Luft fortlaufend ausgewechselt. Bitte
bringen Sie unbedingt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit. Zur Nachvollziehbarkeit von eventuellen Infektionsketten sind wir
verpflichtet, Namen und Anschrift unserer Reisegäste zu erfassen, bis 4 Wochen nach Reiseende nach den
Datenschutzvorschriften zu speichern und dann zu vernichten.
Die neue CoronaSchVO (Stand 01.06.2021) unterscheidet zwischen drei Inzidenzstufen, dies ist für die Besetzung des
Reisebusses relevant. Wir streben die Beförderung ohne Masken während der Reise an. Dazu ist es erforderlich das alle
Fahrgäste immunisiert sind. Als immunisiert gelten alle Personen die Vollständig geimpft und genesen sind. Bitte bringen Sie zu
der Reise einen Nachweis mit. Zusätzlich werden wir vor der Reise bei allen Teilnehmern die Immunität abfragen. Falls Sie kein
Nachweis einer Immunität erbringen können, ist ein aktueller Negativnachweis erforderlich. Der aktuelle Negativtestnachweis ist
bei Antritt der Reise dem Reiseleiter vorzulegen. Wir dürfen Sie nicht befördern, falls kein gültiger Negativtestnachweis vorliegt.
Start der Busreise / Gepäckverladung
Halten Sie bitte an der Zustiegstelle den erforderlichen Abstand zu den anderen Reisegästen. Empfohlen werden 1,50 Meter.
Tragen Sie bitte einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz. Zudem empfehlen wir Ihnen das Mitbringen einer kleinen Flasche
Hand-Desinfektionsmittel für Ihren privaten Gebrauch während der Reise. Das Verstauen von Reisegepäck wird ausschließlich
von Busfahrer vorgenommen.
Einstieg / Ausstieg
Zum Aussteigen verlassen Sie den Bus bitte von vorne nach hinten. In den vordersten Reihen verlassen die Gäste zuerst den
Bus. Gäste in den jeweils nächsten Reihen verlassen ihren Sitz bitte immer erst dann, wenn der Abstand von 1,50 Meter
gewährleistet ist. Wie beim Zustieg gilt auch hier: Gäste auf Plätzen bis zur Busmitte nutzen den vorderen Ausstieg, Gäste mit
Sitzplätzen im hinteren Teil des Busses steigen am Ausstieg in der Mitte aus. Sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg müssen
alle Gäste zwingend eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen.
Während der Fahrt
Während der Fahrt ist es vom Gesetzgeber vorgeschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ausgenommen davon sind
der Fahrer, da ein Mund-Nasen-Schutz die Konzentration stark beeinträchtigt. Bei geringer Auslastung des Busses, können die
Fahrgäste in Gruppen eingeteilt werden, so das während der Fahrt kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich ist. Auf allen Fahrten
werden regelmäßig – etwa alle 2 Stunden – Pausen eingelegt. Bitte bleiben Sie während der Fahrt auf Ihrem Sitzplatz sitzen.
Ein Wechsel des Sitzplatzes ist nicht gestattet. Die Benutzung des WCs an Bord ist gestattet.
Bordküche
Auf der Fahrt dürfen Speisen und Getränke ausgegeben werden. Die Ausgabe darf nur durch unsere Reiseleiter erfolgen.
Unsere Reiseleiter werden für den Verkauf einen Mund-Nasen-Schutz sowie Einweghandschuhe tragen.
Am Zielort
Beachten Sie bitte, dass auch bei unseren Partnern (z.B. Hotel/ Restaurants/ Schiffe/ kulturelle Einrichtungen etc.) besondere
Hygienevorschriften gelten. Unsere Reiseleiter werden Sie in so einem Fall während der Fahrt darüber informieren.
Das Ausladen Ihres Reisegepäcks erfolgt wieder ausschließlich durch den Busfahrer. Auch hier achten Sie bitte auf den
Mindestabstand von 1,50 Metern zu Ihren Mitreisenden und tragen Sie während dessen einen Mund-Nasen-Schutz.
Erkrankungen
Sollten Sie sich vor der Abreise krank fühlen, rufen Sie uns bitte an. Kommen Sie bitte nicht zum Abfahrtsort, denn wir dürfen
Sie nicht im Bus mitnehmen. Dies gilt insbesondere bei Erkrankungen der Atemwege bzw. Grippesymptomen.
Sollten Sie sich während der Reise / Tagesfahrt krank fühlen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit dem Reiseleiter auf.
Diese werden dann alles Weitere mit Ihnen besprechen bzw. alle notwendigen Schritte in die Wege leiten.
Sollten Sie bis zu 14 Tage nach Reiseende mit Atemwegserkrankungen bzw. Grippesymptomen erkranken, informieren Sie uns
bitte sofort. Dies ist unbedingt notwendig, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Trotz der außergewöhnlichen Umstände versprechen wir Ihnen ein angenehmes Reiseerlebnis, wünschen Ihnen jetzt
schon viel Freude und Erholung und freuen uns, Sie schon bald an Bord begrüßen zu dürfen!

Einhaltung des
vorgeschriebenen Mindestabstands

Vermeidung von Berührungen
mit anderen Fahrgästen

Desinfektion der Hände
bei jedem Einstieg in den Bus
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