UNSER BUS IST SICHER
Hygienekonzept* für unsere Busreisen
Vor Ihrer Reise

1,5 m

= Vor jeder Reise Reise werden unsere Busse besonders gründlich gereinigt.
= Die Wartungsintervalle für die Klimaanlage wurde verkürzt! Die Fahrzeuge
verfügen über ein Belüftungssystem, das pro Stunde ca. 65 mal die Luft im
Fahrzeug komplett erneuert. . Die Luft zirkuliert nicht im Bus. Daher werden unsere
Gäste permanent mit Frischluft versorgt. Bitte denken Sie an einen dünnen Schal
und ein Jäckchen, evtl. auch an eine Kopfbedeckung. In den Pausen wird der Bus
zusätzlich gelüftet.
= Bei einer Busreise handelt es sich um eine überschaubare und feste
Personengruppe, wodurch das mögliche Ansteckungsrisiko bzw. die weitere
Ausbreitung bereits stark reduziert wird.

Reisebeginn / Gepäckverladung
= Anstelle eines Handschlags begrüßen wir uns mit einem Lächeln
= Bitte halten Sie den notwendigen Sicherheitsabstand zu Ihren Mitreisenden ein

(sollte dieses nicht möglich sein, nutzen Sie bitte einen Mund-/Nasenschutz).
= Ihr Reisegepäck wird ausschließlich von uns mit Mund-/Nasenschutz sowie
Handschuhen verstaut.
= Wir weisen Ihnen bei Reisebeginn einen Sitzplatz zu. Unter Umständen kann
dieser von den bestätigten Sitzplätzen abweichen. Wir versuchen Ihre Wünsche zu
berücksichtigen, achten jedoch auf einen möglichst großen Sitzabstand zu anderen
Mitreisenden.

Während der Reise
= Wir bitten Sie dringend die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Regelmäßiges Händewaschen sowie desinﬁzieren schützt Sie und andere.
= Bitte beachten Sie die Nießettikette.
= Während der Fahrt im Bus muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden.
= Wir legen regelmäßig Pausen ein (ca.alle 2 Stunden).
= Bleiben Sie während der Fahrt möglichst auf Ihrem zugewiesenen Platz sitzen.
= Müll sammeln Sie bitte in den Tüten an Ihrem Platz. Wir bitten Sie diese Tüten
täglich selbst zu entsorgen. Sie erhalten von uns neue Tüten.
= Unsere Bord-Toilette ist weiterhin für Notfälle geöﬀnet. Desinfektionsmittel wird von
uns zur Verfügung gestellt.

Maskenpflicht

Ein- und Ausstieg
= Gäste in der hinteren Bushälfte (ab Reihe 7) nutzen zum Ein- und Aussteigen den
hinteren Einstieg. Gäste die in den Reihen 1- 6 Sitzen nehmen bitte den vorderen
Einstieg.
= Bitte achten Sie beim Ein- und Aussteigen auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu anderen Mitreisenden (sollte dieses nicht möglich sein,
nutzen Sie bitte einen Mund-/Nasenschutz).
= Wir bitten Sie Ihre Hände beim Einstieg in den Bus zu desinfizieren. Hierfür finden
Sie in beiden Einstiegen Desinfektionsmittel.
= Der Ausstieg erfolgt in folgender Reihenfolge: Die Gäste in der vordersten Reihe
steigen als erstes vorne aus. Sobald ein Abstand von 1,5 m gewährleistet ist, folgt
die nächste Reihe usw. Für die Gäste aus dem hinteren Teil des Busses gilt
selbiges für den 2. Ausstieg.

Denken Sie an Ihre Mitreisenden

Bitte Hände desinfizieren

= Wir bitten Sie die Reise nicht anzutreten, wenn Sie sich vor Abreise krank fühlen.
= Sollten Sie während der Reise / Tagesfahrt erkranken, bitten wir Sie umgehend
Kontakt zu uns aufzunehmen.
Bei uns sind Hygienemaßnahmen, Sicherheit auf Reisen und Urlaub keine Gegensätze.
Steigen Sie entspannt ein und genießen Sie die Reise.
Wir freuen uns auf schöne Tage mit Ihnen,
Ihr

-Reiseteam

*wir passen unser Hygiene- und Sicherheitskonzept stetig jeweils der aktuellen Lage entsprechend an.

Omnibusreisen

