
















 
Die Gesundheit unserer Reiseteilnehmer liegt uns am Herzen! 

 

Bitte beachten Sie das Hygienekonzept 
zum Schutz der Teilnehmer und Mitarbeiter während der Corona-Pandemie 

Stand: 2. Juni 2020 
  
1. Vergrößerter Abstand zwischen den Teilnehmern:  
- Bei Flugreisen: mit dem der Airline gesetzlich vorgegeben Abstand zum Sitznachbarn 
- Bei Busfahrten am Ort (Transfer, Rundfahrten): Die Sitzreihen in den Bussen werden   
  nicht voll besetzt.  
- Führungen finden in möglichst mehreren kleinen Gruppen statt.  
- Bei Mittag- und Abendessen werden Tische nur mit wenigen Personen besetzt.  
- Alle Tische in den Restaurants haben einen Mindestabstand von 1,5 Metern.  
 
2. Schutzwirkung durch das Tragen von Mund-Nasen-Masken:  
- Während der Busfahrt sind Schutzmasken zu tragen. Es werden vermehrt Pausen eingelegt, um die   
  Maske bei der An- und Abreise abzunehmen. Alle Zeitpläne wurden dahingehend angepasst.  
- Teilweise sind auch bei der Durchführung einzelner Programmpunkte Masken zu tragen, wenn ein  
  ausreichender Abstand nicht durchgehend gewährleistet ist (z.B. bei Innenführungen, Schifffahrten  
  oder Zugfahrten).  
- Sonderregelung für die Schweiz: hier besteht gegenwärtig keine Masken-Pflicht 
 
3. Hilfestellung durch die Reiseleiter:  
- Alle Reiseleiter wurden intensiv zum Umgang mit dem Coronavirus geschult und geben ihr Wissen  
  zu Schutzmaßnahmen an die Reiseteilnehmer weiter.  
- Die Reiseleiter informieren zum richtigen Tragen der Masken sowie zur Hygiene beim Husten und  
  Niesen und schaffen Zeiträume für Handhygiene nach den Führungen.  
- Handdesinfektionsmittel wird den Gästen kostenlos zur Verfügung stellt.  
- Reisematerialien werden nur desinfiziert an die Gäste weitergegeben.  
 
4. Auflagen für unsere Buspartner:  
- Die Kontaktflächen in den Bussen werden vor jeder Fahrt und teilweise auch während des Tages  
  vom Fahrer desinfiziert. Die Busse werden zudem regelmäßig durchlüftet.  
- Ein spezielles Einlassverfahren regelt die Zustiege der Teilnehmer über beide Türen und minimiert  
  den Kontakt zu anderen Gästen im Bus.  

- Im Bus werden ausschließlich Getränke in verschlossenen Flaschen verkauft. 
 
5. Aufklärung der Reisegäste:  
- Den Teilnehmern wird das Hygienekonzept vor Reiseantritt in einem Schreiben zugänglich gemacht  
  und um Beachtung und Mitwirkung gebeten.  
- Teilnehmer, die Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen, werden gebeten, von einer  
  Teilnahme Abstand zu nehmen.  
 




