Hygienekonzept für unsere Busreisen
Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit unserer Mitarbeiter stehen bei den Reisefreunden an
erster Stelle. Hierfür wurde folgendes Hygienekonzept festgelegt:
- Unsere Reisegäste sind vollständig geimpft, genesen oder nachgewiesen getestet;
dies wird vor Reisebeginn durch unseren Busfahrer kontrolliert
- Vor Reiseantritt wird der Bus gründlich desinfiziert.
- Während der Fahrt ist die Klimaanlage auf Dauerventilation eingestellt
- Halten Sie an der Zustiegsstelle den notwendigen 1,5 m Abstand zu anderen Gästen
- Tragen Sie einen entsprechenden Mund- / Nasenschutz.
- Ihre festgelegte Sitzplatznummer finden Sie auf Ihrem Reiseausweis bzw. wird unser
Fahrer oder die Gruppenleitung Ihnen den Sitzplatz zuweisen.
In erster Linie achten wir bei der Sitzplatzvergabe auf einen möglichst großen Abstand zu
anderen, nicht im gleichen Haushalt lebenden Reisegästen. Positionswünsche (zum
Beispiel Fensterplatz) versuchen wir weitestgehend zu berücksichtigen!
- Beim Ein- und Aussteigen nutzen Gäste aus dem vorderen & mittleren Teil den vorderen
Einstieg, Gäste in der hinteren Bushälfte nutzen ausschließlich die hintere Tür.
- Vor dem Betreten des Busses desinfizieren Sie bitte Ihre Hände.
- Das Verlassen des Busses erfolgt nach der Regel von vorne nach hinten. Die Gäste in der
vordersten belegten Reihe verlassen als erstes den Bus. Auch hier gilt: Bitte nehmen Sie
sich Zeit und halten Sie Abstand!
- Beim Ein- und Ausstieg ist zwingend eine Mund- /Nasenbedeckung zu tragen!
- Bitte tragen Sie, sofern erforderlich, während der gesamten Fahrt einen Mund- Nasenschutz.
- Unser Busfahrer wird nach ca. 2 Stunden eine Pause einlegen.
- Das Bord WC darf aufgrund der aktuellen Corona- Schutzverordnung nur im Notfall benutzt
werden.
- Kaltgetränke und abgepackte Lebensmittel dürfen ausgegeben werden.
- Offene Getränke und Lebensmittel müssen bei Abgabe mindestens 60 Grad /Celsius heiß sein.
- Bei der Ankunft am Hotel /Gasthaus/ Reiseziel beachten Sie bitte die entsprechenden
Hygienevorschriften vor Ort.
- Notwendige Programm- und Leistungsänderungen finden Sie in Ihren Reiseunterlagen.
- Sollten Sie sich vor Abreise (auch am Abreisetag) krank fühlen, bitten wir Sie
die Buchung zu stornieren ggf. auch kostenpflichtig.
- Sollten Sie während der Reise erkranken, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit unserem
Fahrpersonal auf um die weiteren Schritte zu besprechen.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Wir freuen uns Sie als Gast an Bord begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine
angenehme Reise.
Ihr REISEFREUNDE TEAM

