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Unser Hygienekonzept
Grundsätzlich gelten für alle Bereiche bei der Durchführung von Busfahrten die
bekannten Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Die Teilnahme an
unseren Reisen ist nur für Gäste möglich, die eine vollständige CoronaImpfung (14 Tage nach zweiter Impfdosis), eine Genesung einer CoronaInfektion nachweisen können oder negativ getestet sind. (3G)
Die Regelungen können sich aufgrund der aktuellen Situation schnell ändern und in
den Bundesländern oder bei Veranstaltungen unterschiedlich umgesetzt werden.
Informieren Sie sich daher unbedingt über die geltenden Regelungen im jeweiligen
Bundesland sowie an konkreten Orten.

Reisebeginn/Ein- und Ausstieg
•

Überprüfung der Nachweise Geimpft/Genesen/Getestet durch das Buspersonal und Vermerk auf der
Teilnehmerliste

•

Bitte halten Sie beim Ein- und Aussteigen den Sicherheitsabstand von 1,50 m ein und tragen Sie einen Mund-/
Nasenschutz (Einwegmasken können bei Bedarf am Bus erworben werden).

•

Das Gepäck wird ausschließlich vom Fahrer verstaut und entladen.

•

Unser Personal weist Ihnen einen festen Sitzplatz zu. Dies soll einen möglichst großen Abstand zu anderen
Reisegästen ermöglichen (gilt nicht für Personen aus einem Haushalt).

•

Vor dem Einstieg bitte immer die Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel wird von uns bereitgestellt). Vor
jedem Einstieg werden Haltegriffe sowie weitere kritische Stellen von unserem Personal desinfiziert.

•

Das Verlassen des Busses erfolgt nach der Regel: Vordere Reihen zuerst, hintere Reihen unter Einhaltung
Abstand 1,50 m jeweils folgend. Dabei gilt ebenso: Gäste auf Plätzen bis zur Busmitte steigen vorn, Gäste in
der hinteren Hälfte steigen hinten aus.

•

Das Personal von Schlaube-Tours informiert zu Reisebeginn über die bestehenden Hygieneregeln.

•

Während der gesamten Fahrt ist das Tragen einer medizinischen Maske durch alle Personen
eigenverantwortlich (dies gilt nicht für das Fahrpersonal während der Fahrt sowie generell bei der Nutzung
gastronomischer Angebote). Das Bord-WC ist ausschließlich Nottoilette. Bitte unbedingt nach Benutzung
Hände waschen und desinfizieren. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.

•

In regelmäßigen Abständen von ca. 1,5 Stunden werden Pausen eingelegt und der Bus gelüftet. Während der
Fahrt wird über die Luftdüsen ausschließlich Frischluft zugeführt.

•

Während des Aufenthaltes am Zielort sowie allen Reiseleistungen bitte zusätzlich die entsprechenden
Hygienevorschriften vor Ort einhalten.

Krankheit/Verdachtsfälle
•

Reisegäste mit Krankheitssymptomen bzw. Erkrankungen dürfen die Reise nicht antreten.

•

Bei auftretenden Erkrankungen während der Reise nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit unserem
Personal auf, das mit Ihnen die eventuell erforderlichen Schritte abstimmt.

Stand dieser Hygiene-Regeln: 30.04.2022 Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung
bis zum Reisetermin noch ändern. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Aushänge im Bus.
Bitte halten Sie sich auch an ggf. abweichende Anweisungen unseres Fahrpersonals.

