
HYGIENEREGELN FÜR BUSREISEN

Für Sachsen-Anhalt-Tours & halle-reisen haben die Gesundheit und Sicherheit aller Reisegäste und des Personals jederzeit 
höchste Priorität. Deswegen haben wir auf Basis der behördlichen Anordnungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Ins-
� tuts unser Hygienekonzept erarbeitet, das interna� onalen Gesundheitsstandards entspricht. Mögliche auch kurzfris� ge 
Änderungen müssen wir uns auch weiterhin ausdrücklich vorbehalten:

Beginn der Reise
● Auf unseren Reisen besteht für die Mitreise ab dem 07.06.2022 keine Verpfl ichtung  
 zum Nachweis eines Impf-, Genesenen- oder Testzer� fi kats. Es gibt teilweise Aus- 
 nahmen im Bereich der Kreuzfahrten, über die wir Sie gesondert bei Buchung und  
 mit den Reiseunterlagen informieren.
● Ihr Reisegepäck wird durch unser Fahrpersonal eingeladen.
● Beim Betreten des Busses empfehlen wir Ihnen, sich die Hände mit dem dafür zur 
 Verfügung gestellten Desinfek� onsmi� el zu desinfi zieren.

Während der Fahrt / Bordküche
● Wir empfehlen das Tragen einer medizinische Maske während der Busfahrt. 
● Bleiben Sie bi� e während der Fahrt auf Ihrem zugewiesenen Platz sitzen.
● Das Bord-WC bi� en wir nur im äußersten No� all zu nutzen. Unsere Fahrer werden 
 regelmäßige Pausen auf Rasthöfen einlegen.
● Der Bordservice erfolgt unter Einhaltung unserer Hygieneregeln.

Ankun�  am Reiseziel
● Ihr Reisegepäck wird wieder durch unser Fahrpersonal ausgeladen.
● Bi� e beachten Sie, dass auch bei unseren Leistungsträgern entsprechende Hygiene- 
 vorschri� en gelten.
● Die Unterkun�  wird vor einer Weitervermietung vom Vermieter gründlich gerei- 
 nigt. Art und Umfang der Reinigung ist von der Unterkun�  in einem Reinigungspro- 
 tokoll zu dokumen� eren und vier Wochen aufzubewahren. Die Gäste haben, in- 
 sofern von der Unterkun�  vorgeschrieben, in geschlossenen Räumen auf Verkehrs-  
 und Gemeinscha� sfl ächen der Beherbergungsstä� e sowie in den Speiseräumen bis  
 zum Erreichen des Platzes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Krankheit
● Sollten Sie sich vor Abreise krank fühlen, bi� en wir Sie die Buchung zu stornieren.
● Sollten Sie während der Reise erkranken, nehmen Sie bi� e sofort Kontakt mit 
 unserem Fahrpersonal auf, um die weiteren Schri� e zu besprechen.

Stand dieser Hygiene-Regeln: 07.06.2022
Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung bis zum Reisetermin noch ändern. Bi� e halten Sie sich auch an ggf. abweichende Anweisungen unseres Fahrpersonals.
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Bi� e führen Sie dennoch auf Ihrer Reise Ihren gül� gen Reisepass oder Personalausweis, sowie Impf- oder Genesenennachweis stets 
bei sich, um möglichen kurzfris� gen Einschränkungen in Ihrem Urlaubsort vorbeugen zu können.

Bleiben Sie gesund und haben Sie eine schöne Reise! 


