Sicherheits- u. Hygienekonzept
zur Vermeidung von Infektionskrankheiten
Liebe Reisegäste,
da Ihre Gesundheit und Sicherheit für uns an erster Stelle stehen, haben wir sämtliche präventive Maßnahmen
ergriffen, um das Ansteckungsrisiko durch Covid-19 zu minimieren. Gleichsam möchten wir Ihnen gerne folgende
Vorgaben und amtliche Verordnungen an die Hand geben, wie Sie sich und andere schützen können.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vor Reisebeginn muss ein Impfnachweis für vollständig Geimpfte vorgelegt werden.
Ab 1. Oktober 2022 liegt ein vollständiger Impfschutz vor:
nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung muss mindestens 3 Monate nach der zweiten
Einzelimpfung erfolgt sein),
nach zwei Einzelimpfungen - PLUS positivem Antikörpertest vor der ersten Impfung ODER
- PLUS einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten Impfung ODER
- PLUS einer mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung (seit
der Testung müssen 28 Tage vergangen sein).

✓

Die Reiseteilnehmer sind gehalten, vor jedem Betreten des Busses eine Handdesinfektion durchzuführen.
Wir stellen das nötige Desinfektionsmittel zur Verfügung.

✓

Bitte beachten Sie beim Ein- und Ausstieg einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m und nutzen die
nächstgelegene Tür. Das Warten im Mittelgang ist untersagt.

✓

Tragen Sie einen eine FFP2 Maske beim Ein- u. Ausstieg.

✓

Jeder Reisegast hat für die gesamte Reisedauer seinen festen Reiseplatz, dieser ist bitte einzuhalten.

✓

Die Bustoilette darf nur im äußersten Notfall benutzt werden. Wir werden ausreichend Pausen einlegen.

✓

Das Reisegepäck wird ausschließlich vom Busfahrer be-und entladen. Bitte halten Sie sich an die 1,5 m
Abstandregeln.

✓

Während der Nutzung des Fahrzeugs wird die Klimaautomatik des Fahrzeugs auf eine Dauerventilation
eingestellt, um einen stetigen Luftaustausch für die Fahrgäste zu gewährleisten.

✓

Reiseteilnehmer, die trotz mehrfacher Aufforderung des bevollmächtigten Vertreters nicht zur Einhaltung
der genannten Vorgaben bereit sind, werden von der Weiterbeförderung ausgeschlossen. Eine evtl.
vorzeitige Rückreise erfolgt auf eigene Kosten. Eine Rückerstattung des Reisepreises wird nicht erfolgen.

✓

Während der Pausen, am Aufenthaltsort, in den Hotels und während der Ausflüge gelten die behördlichen
Anweisungen des jeweiligen Bundeslandes, Landkreises oder Stadt.

✓

Sollten bei Ihnen während der Reise Symptome die auf eine Coronavirus-Erkrankung (Covid-19)
hinweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Busfahrer oder Reiseleiter, damit alle notwendigen
Schutz-Maßnahmen in die Wege geleitet werden können.

✓

Sollten bei Ihnen nach der Reise Symptome die auf eine Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) hinweisen,
sind Sie verpflichtet sich beim Reiseveranstalter zu melden!

✓

Sollte es nach Reiserückkehr zu einem Covid-19 Fall innerhalb Ihrer Reisegruppe oder durch Dritte (z.B.
Reiseleiter, Museumsbesuch, Schifffahrt) sind wir beauftragt Ihre Kontaktdaten an die örtlichen
Gesundheitsämter zu übergeben.

Wir bedanken uns bereits jetzt für das Einhalten der Hygieneregeln und freuen uns sehr, Sie wieder an Bord
begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Reise.
Ihr Gottlieb Reisen-Team

