Corona-Hygienevorschriften
Die folgenden Hygienemaßnahmen dienen dazu, Ihre Sicherheit und ein unbeschwertes
Reisevergnügen zu gewährleisten. In Corona-Zeiten ist die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften
absolut erforderlich. Unsere Busse werden sehr gründlich gereinigt und anschließend desinfiziert.
Falls Sie am Abreisetag starke Erkältungssymptome aufweisen, dürfen Sie leider an der Reise nicht
teilnehmen.
Die erste Reihe hinter dem Fahrer und dem Reiseleiter bleibt frei.
An den Zustiegsstellen und beim Ein- und Aussteigen ist aktuell ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zu Personen anderer Haushalte einzuhalten. Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach einem strikten
Muster. Geplanter Ein- und Ausstieg vorn für das Erreichen der vorderen Sitzplätze bis zum
Mitteleinstieg. Geplanter Ein- und Ausstieg hinten für das Erreichen der hinteren Sitzplätze bis zum
Heck des Busses.
Während des Ein- und Aussteigens sowie der ganzen Fahrt müssen Sie einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Wer eine Befreiung des Mund-/Nasenschutzes vom Arzt hat, hat das Attest mitzuführen und
vorzuzeigen. Bitte achten Sie auf die Niesetikette.
Beim Einsteigen in den Bus müssen sich alle Gäste die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel
stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Wir weisen Ihnen Ihren persönlichen Sitzplatz zu. Ein anderer Sitzplatz darf durch Sie während der
gesamten Dauer der Beförderung nicht eingenommen werden. Sitzplatzreservierungen sind aktuell
nur eingeschränkt möglich. Ihr Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahrpersonal in den
Gepäckraum ein- und ausgeladen.
Unsere Busse verfügen über eine leistungsstarke Klimaanlage, die die Luft im Fahrzeug ständig
erneuert und alle Gäste permanent mit Frischluft versorgt. Ein Jäckchen oder eine Kopfbedeckung ist
zu empfehlen. Es wird eine erhöhte Luftzirkulation im Bus geben. Die Luftzirkulation sorgt im Bus für
eine Reduktion der Virenlast und damit die Senkung Ansteckungsrisikos. Für einen regelmäßigen
Luftaustausch werden vermehrt Pausen eingelegt.
Die Bustoilette sowie Haltegriffe, Knöpfe, Armlehnen und Kopfteile im Bus werden regelmäßig
gereinigt und desinfiziert.
Getränke erhalten Sie in den Pausen.
Bitte beachten Sie das Leistungsänderungen aufgrund lokaler Sicherheitsbestimmungen in Ihrem
Hotel, z.B. kein Frühstücksbuffet – Bedienung am Tisch oder eine geschlossene Sauna) während der
Corona-Pandemie keinen Reisemangel darstellt. Ebenso kann es bei Besichtigungen, Führungen
oder in Ausflugslokalen aufgrund behördlicher Bestimmungen zu Abstands- bzw. Hygieneregeln
kommen.
Um Infektionsketten ggf. nachvollziehbar zu machen werden Sie aufgefordert nach Reiseende bei
auftretenden Grippesymptomen den Reiseveranstalter unverzüglich zu benachrichtigen, damit dieser
die übrigen Reiseteilnehmer informieren kann.
Wir freuen uns mit Ihnen auf einen gemeinsamen Neustart, damit Sie wieder schöne und
unvergessliche Momente erleben – bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Team vom Reisedienst Schäfer aus Pfordt

