Informationen zum Hygienekonzept
Sehr geehrte Reisegäste,

Ihre Gesundheit liegt uns ganz besonders am Herzen. Neben der Einhaltung der notwendigen und vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, ist es für uns wichtig, dass Sie Ihre Reise rundum sorglos und in vollem Umfang genießen können.
Zum 3. April 2022 ist in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Weitgehend sind die CoronaBeschränkungen weggefallen, ein 3G-Nachweis ist daher zum jetzigen Zeitpunkt für die Beförderung im Bus im Inland nicht
mehr erforderlich. Bitte beachten Sie: Für weitere Leistungen bei Busreisen wie z. B. Veranstaltungen, Hotelübernachtungen,
Essen usw. können ggf. abweichende Corona-Vorgaben gelten, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber eingehalten werden
müssen. Für die Beförderung im Bus im Ausland gilt bis auf weiteres die 2G-Regel - die Teilnahme ist also nur Geimpften und
Genesenen mit entsprechendem digitalem Nachweis möglich. Diese Entscheidung haben wir vor dem Hintergrund getroffen,
dass mögliche Testpflichten während der Reise zu Lasten von Mitreisenden, Reiseleitung und Fahrer gehen würden, was den reibungslosen Ablauf der Programme betrifft.
Alle unsere Reisen werden sorgfältig geplant und durchgeführt, unter Einhaltung aller Regeln und Vorschriften. Da sich im
Moment zahlreiche Regelungen ändern, wird von Reise zu Reise unterschiedlich sein, welche eventuellen Nachweise die Reisegäste für die Teilnahme erbringen müssen. Mit den Reiseunterlagen informieren wir alle gebuchten Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die aktuell geltenden Regelungen am Abfahrtsort und im Zielgebiet. So können wir eine sichere und sorgenfreie
Reise gewährleisten.
Je nach Land gelten unterschiedliche Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ihr Reiseleiter informiert Sie, über
die jeweiligen behördlichen Anweisungen. Generell empfehlen wir Ihnen, während der Reise eine FFP2-Maske oder medizinische
Maske zu tragen.
Einen Teil Ihrer Reisezeit verbringen Sie in unseren modernen und sehr komfortablen Reisebussen. Damit auch dieser Teil Ihres
Urlaubs nur angenehm verläuft, ist es für uns selbstverständlich, unseren Wagenpark auf dem neuesten Stand der Technik,
Sicherheit und des Komforts zu halten. Reisebusse verfügen über sehr leistungsstarke Klimatisierungssysteme mit Be- und Entlüftungskanälen für einen hohen Luftdurchsatz, die im Zusammenspiel mit geschlossenen Türen und Fenstern ihre maximale
Effizienz entfalten. Die temperierte Luft mit hohem Frischluftanteil wird von oben eingeblasen und über ein effizientes Abluftsystem wieder aus dem Fahrzeug befördert. Das Businnere, insbesondere Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische, wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Händedesinfektion steht im Bus zur Verfügung.
Bitte tragen Sie mit einem verantwortungsvollen Umgang und Rücksicht auf Ihre Mitreisenden zur Sicherheit unserer Busreisen
bei. Weitere Informationen finden Sie aktuell auf www.schweizer-reisen.de
					Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Schweizer Reiseteam
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