Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für unsere Gäste und Fahrer (Stand 08.06.2021)
Wir freuen uns, dass wir ab sofort mit unserem Fachpersonal und unseren modernen Reisebussen
wieder für Sie bereitstehen können und Sie als Gäste bei uns begrüßen dürfen.
Um die Reisen für Sie sicher erbringen zu können, haben wir in unseren Bussen die allgemeinen
Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (rki.de) umgesetzt. Generell handelt es sich bei
Busreisen um eine überschaubare, feste Personengruppe, sodass Infektionsketten schnell
nachvollziehbar sind.
Wir möchten alle Reisenden bitten, die aufgeführten Maßnahmen und behördlichen Anordnungen
zum eigenen Schutz und der Sicherheit Ihrer Mitreisenden einzuhalten. Nur so können wir
verantwortungsvoll, sicher und dauerhaft gemeinsam auf Reisen gehen.
-

Bitte halten Sie einen offiziell anerkannten Beleg der vollständigen Corona-Impfung (14 Tage
nach zweiter Impfdosis), über die Genesung einer Corona-Infektion oder ein negatives CoronaTestergebnis bei Fahrtantritt bereit. Das Corona-Testergebnis eines offiziellen Testzentrums
oder Arztes (PCR-Test, POC-Antigentest) darf maximal 24 Stunden alt sein. Bei Schulfahrten
kann die Zusicherung im Ausnahmefall über das schulisch gestellte Begleitpersonal erfolgen.

-

Beim Ein- und Aussteigen sowie bei Bewegung innerhalb des Busses tragen Sie bitte ihren
mitgebrachten medizinischen Mund-Nasen-Schutz.

-

Vor jedem Betreten des Busses muss eine gründliche Handdesinfektion erfolgen.

-

Die erste Sitzreihe hinter dem Fahrersitz und dem Begleitpersonalsitz bleibt frei; die
abgestimmten Sitzplatzpläne sind einzuhalten.

-

Der Fahrer wird über die Klimaanlage für eine Dauerventilation im Bus sorgen, um einen
stetigen Luftaustausch zu gewährleisten.

-

Die Innenreinigung /Desinfektion der Busse wird vor und auch während der Fahrt intensiviert.

-

Der Ein- und Ausstieg ist wie folgt geregelt:
. Die vorderen Sitzplätze bis zum Mitteleinstieg über den Vordereingang.
. Die hinteren Sitzplätze bis zum Heck des Busses über dem Mitteleinstieg.
Bitte achten Sie dabei auf größtmöglichen Abstand zu Ihren Mitreisenden

-

Generell halten Sie bitte auch im Fahrzeug die bekannten Abstandsregeln ein.

-

Bei der Buchung sind von allen Reiseteilnehmern Vor- und Zuname, Anschrift und
Telefonnummer bekanntzugeben. Diese Daten sind von uns im Einklang mit der DSGVO für die
Dauer von 21 Tagen nach Beendigung der Reise zur Eindämmung etwaiger Infektionsketten
für die Gesundheitsämter aufzubewahren und werden danach gelöscht.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Akzeptanz und freuen uns auf viele schöne
Reisemomente mit Ihnen als Gast bei uns an Bord.

