HYGIENEREGELN FÜR BUSREISEN
Die geltenden und teilweise sehr diﬀerenzierten Landesverordnungen betreﬀen sämtliche Leistungsträger und gestalten
die Durchführung unserer bevorstehenden Reisen zunehmend schwieriger. Ein möglicher Ausschluss von Gästen in nur bes�mmten Bereichen einer Reise erscheint uns nicht prak�kabel. Somit müssen auch wir reagieren und informieren:

Beginn der Reise

1,5 m

●

●
●
●
●

Unsere Reisen ﬁnden ab dem 26.11.2021 & bis auf weiteres ausschließlich unter
den 2G-Auﬂagen (mit Beachtung der geltenden Ausnahmen, z. B. für Kinder unter
12 Jahren etc.) sta�. Die entsprechenden rechtsgül�gen Nachweise werden vor &
bei Reiseantri� kontrolliert.
Bi�e halten Sie an der Zus�egsstelle zu anderen Reisegästen den notwendigen
Sicherheitsabstand von 1,5 m.
Das Abstandsgebot wird durch die Zuweisung fester Sitzplätze durch unser Fahrpersonal und die gleichmäßige Verteilung der Fahrgäste im Bus im Rahmen der
Möglichkeiten und solange die Auslastung des Fahrzeuges dies zulässt gewahrt.
Beim Eins�eg ist zwingend eine medizinische Maske (OP oder FFP2) zu tragen!
Beim Betreten des Busses bi�en wir Sie, sich die Hände mit dem dafür zur
Verfügung gestellten Desinfek�onsmi�el zu desinﬁzieren.

Während der Fahrt / Bordküche
●
●
●
●

Bi�e tragen Sie während der gesamten Fahrt eine medizinische Maske.
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 ausschließlich unter Einhaltung strenger Hygieneregeln.

Ankun� am Reiseziel

● Ihr Reisegepäck wird wieder durch unser Fahrpersonal ausgeladen. Bi�e achten
Sie auch hier wieder auf den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gästen.
● Bi�e beachten Sie, dass auch bei unseren Leistungsträgern entsprechende Hygienevorschri�en gelten.
● Die Unterkun� wird vor einer Weitervermietung vom Vermieter gründlich gereinigt. Art und Umfang der Reinigung ist in einem Reinigungsprotokoll zu dokumen�eren und vier Wochen aufzubewahren. Die Gäste haben in geschlossenen Räumen auf Verkehrs- und Gemeinscha�sﬂächen der Beherbergungsstä�e sowie in
den Speiseräumen bis zum Erreichen des Platzes einen medizinischen MundNasen Schutz zu tragen.

Krankheit
●
●

Sollten Sie sich vor Abreise krank fühlen, bi�en wir 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.

Während der gesamten Reise: Die Reisebegleiter/Busfahrer haben einen Anwesenheitsnachweis mit dem Vermerk des 2G-Status zu
führen und ste�g auf behördliches Verlangen vorzuzeigen. Bi�e vergessen Sie nicht, Ihren gül�gen Reisepass oder Personalausweis
mitzunehmen! Außerdem benö�gen Sie stets unbedingt einen Impfnachweis oder einen Genesenen-Nachweis.
Stand dieser Hygiene-Regeln: 23.11.2021
Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung bis zum Reisetermin noch ändern. Bi�e halten Sie sich auch an ggf. abweichende Anweisungen unseres Fahrpersonals.

