Liebe Reisegäste,
wir freuen uns sehr wieder für Sie da sein zu können. Aber das Corona-Virus ist noch präsent
und wir versuchen alles, um Sie sicher und gesund zu befördern und Ihnen eine angenehme
Reise zu ermöglichen.
Für unsere Fahrten gelten natürlich uneingeschränkt die Corona-Regeln der einzelnen Bundesländer. Da diese nicht in allen Punkten übereinstimmen, versuchen wir mit diesem Hygienekonzept möglichst viele der unterschiedlichen Regeln zu berücksichtigen. Sollten Abweichungen
nötig sein, erfahren Sie diese von Ihrer Reiseleitung.
Bitte helfen Sie uns dabei, die Hygiene-Maßnahmen umzusetzen, damit die Busreise für alle
Reisegäste ein sicheres Erlebnis bleibt.
Ihr Reiseveranstalter Die kleine Hexe

Unser Hygienekonzept
•

Wir verfahren nach dem Prinzip "kleine Gruppe im großem Bus". Daher werden maximal
60% der zur Verfügung stehenden Plätze besetzt.

•

Wir halten während der gesamten Reise Desinfektionsmittel bereit. Bitte desinfizieren Sie
vor jedem Einstieg ins Fahrzeug Ihre Hände.

•

Beim Ein- und Ausstieg gilt ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen. Bitte verzichten Sie auf nicht-kontaktlose Begrüßungsrituale (z.B. Händeschütteln).

•

Fahrgäste, deren Sitzplatz sich im Bereich hinter der zweiten Tür befindet, steigen bitte
durch die hintere Tür ein und aus. Fahrgäste, deren Sitzplatz sich im Bereich vor der zweiten
Tür befindet, nutzen bitte die vordere Tür.

•

Beim Ein- und Ausstieg, bei allen Wegen durch den Bus sowie bei Fahrtabschnitten durch
bestimmte Bundesländer muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Bitte bringen Sie
eine entsprechende Maske mit.

•

Während der gesamten Reise gilt eine Sitzplatzbindung. Bitte behalten Sie Ihren Sitzplatz
bei und stehen Sie erst auf, wenn das Fahrzeug steht und die Gäste in der Reihe vor Ihnen
ausgestiegen sind.

•

Die Benutzung der Bustoilette ist untersagt. Wir legen regelmäßige Pausen ein.

•

Das Gepäck wird ausschließlich von Busfahrer und Reiseleitung verladen.

•

Unterwegs dürfen nur abgepackte Speisen und Getränke ausgegeben werden. Leider können wir deshalb vorerst keinen Kaffee mehr ausschenken.

•

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen und Durchsagen von Reiseleitung und Busfahrer.

•

Wir erfassen von jedem Reisegast die Kontaktdaten zur späteren Dokumentation von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter. Wenn Sie eine Übernahme in unsere Kundendaten
nicht wünschen, werden die Daten nach einem Monat gelöscht.

•

Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung dürfen an unseren Reisen nicht teilnehmen.

•

Vor und nach der Reise wird der Bus umfangreich desinfiziert.

