Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für unsere Gäste und Reisefahrer
(Stand: 18.06.2020)
In den Bussen der deutschen Omnibusunternehmen gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen, die das
Robert Koch-Institut (rki.de) für alle Lebensbereiche ausgegeben hat. Das betrifft auch das empfohlene
Abstandhalten zu den Mitreisenden.
Die Landesregelungen, insbesondere die niedersächsische Verordnung, haben zusätzliche Maßnahmen
getroffen, um eine Ausbreitung des Corona Virus weiter erfolgreich zu bekämpfen.
Daher möchten wir alle Reisenden bitten, die aufgeführten Maßnahmen und behördlichen
Anordnungen zum eigenen Schutz und der Sicherheit Ihrer Mitreisenden einzuhalten, da wir uns
sonst veranlasst sehen Sie von der Reise auszuschließen:

-

achten Sie jederzeit bei Ein- und Ausstieg auf den Sicherheitsabstand von mind. 1,5m
zu Personen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören

-

ab dem Betreten des Busses bis zum Ausstieg herrscht während der gesamten Fahrt eine
Maskenpflicht

-

achten Sie auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette

-

Personen mit Atemwegserkrankungen, denen das Tragen der Maske nicht möglich ist, bitten wir
ein ärztliches Attest vorzulegen und dem Busfahrer vor Reisebeginn zu benachrichtigen, ansonsten
ist eine Teilnahme an der Fahrt nicht möglich

-

vor jedem Betreten des Busses, muss eine gründliche Handdesinfektion erfolgen

-

die erste Reihe hinter dem Busfahrer und der Reisebegleitung sind freibleibend und jede zweite
Sitzreihe (siehe Kennzeichnungen) auch

-

die gebuchten/zugewiesenen Sitzplätze jedes einzelnen Reisenden dürfen während der gesamten
Fahrt/Reise nicht getauscht oder verlassen werden - Ausnahme: die Benutzung der Toilette im
Notfall

-

bei der Buchung sind von allen Reiseteilnehmern Vor- und Zuname, sowie Daten zur
Anschrift und Telefonnummer bekanntzugeben
 diese Daten werden im Einklang mit der DSGVO für die Dauer von 21 Tagen nach Beendigung
der Reise zur Eindämmung etwaiger Infektionsketten für die Gesundheitsämter aufbewahrt
und danach gelöscht

-

sollten Sie nach Reiseende Krankheitssymptome feststellen, die evtl. auf eine Corona-Infektion
hinweisen könnten, bitten wir Sie umgehend eines unserer Büros und das zuständige
Gesundheitsamt telefonisch zu kontaktieren!

Der Eigenverantwortung der Fahrgäste und des Fahrpersonals kommt eine besondere Bedeutung zu, da die
Gefahr einer Infektion des Virus SARS CoV-2 durch die behördlich angeordneten Maßnahmen letztendlich
nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und freuen uns auf viele schöne Reisemomente mit Ihnen
als Gast bei uns an Bord.

