
Informationen zum Hygienekonzept
Sehr geehrte Reisegäste,

auch im zweiten Jahr der Pandemie ist die Reisebranche durch viele Tiefen gegangen und hat lange auf einen Aufwärtstrend 

warten müssen. Erst im Juli 2021 begann endlich auch bei den Busreisen der langersehnte Neustart. In den letzten Wochen und 

Monaten konnten wir viele erlebnisreiche Reisen durchführen - zu unserer großen Freude, vor allem aber zur Freude unserer 

Gäste, deren Fernweh wir endlich wieder stillen können. Eine Reise von A-Z zu planen und zu organisieren ist ein komplexes 

Projekt. Durch die Pandemie ist eine sorgfältige Reisevorbereitung noch einmal deutlich aufwändiger und komplizierter gewor-

den. Da gilt es, äußerst penibel alle gesetzlichen Vorgaben im In- und Ausland zu kennen und einzuhalten und die vielen, sich 

ständig ändernden Regeln und Bestimmungen zu beachten. Für Gäste ohne Impfung oder Genesenen-Status wird die Reise-

situation, durch verschärfte Einreise- und Zugangsbestimmungen, künftig noch schwieriger werden. Hinzu kommen deutlich 

reduzierte und kostenpflichtige Testmöglichkeiten. Nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte, auch im Hinblick auf die Gesund-

heit und Sicherheit unserer Gäste sowie die Qualität unserer Reisen, haben wir uns deshalb entschlossen, ab 20. Oktober 2021 
die sogenannte „2-G-Regel“ einzuführen. Konkret bedeutet dies: Die Teilnahme an einer Schweizer Reise ist ab 20.10.2021 nur 

möglich, sofern der Gast nachweislich geimpft oder genesen ist. Angemeldete Reisegäste, deren Impfstatus wir nicht kennen, 

werden wir informieren. Es besteht die Möglichkeit, den Impf- oder Genesenen-Nachweis bis 14 Tage vor Abreise nachzureichen. 

Sobald es die Situation erlaubt, werden wir die 2-G-Regel selbstverständlich wieder aufheben. 

Unsere Regeln für Ihre Sicherheit bei einer Schweizer - Busreise:

• Vor Reiseantritt ausführliche Information über die aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Ein- und Ausstieg sowie während der Fahrt ist abhängig von den aktuell  

     geltenden Bestimmungen. 

• Einhaltung der aktuell gültigen Alltags- und Hygieneregeln (AHA –Regel /Abstand + Hygiene + Alltagsmaske).

• Verbindliche Sitzplatzzuteilung im Bus für die gesamte Reise. 

• Festgelegte, maximale Gruppengröße (siehe jeweilige Reisebeschreibung).

• Wir sorgen für eine ständige Frischluftzufuhr im Bus durch unsere Komfortklimaanlage; zudem werden zusätzliche Pausen  

     eingelegt, um einen regelmäßigen Luftaustausch zu gewährleisten. 

• Umfassende Reinigung und Desinfektion unserer Busse vor und nach jeder Reise und regelmäßige Desinfektion im  

     Businneren während der Reise, besonders von Kontaktstellen wie Haltegriffen, Armlehnen und Klapptischen.

• Die Bordtoilette bleibt geöffnet und steht den Reisegästen zur Verfügung. Handdesinfektionsmittel stehen bereit.

• Umgang mit Covid-19-Verdachtsfällen während der Fahrt: Isolierung des betroffenen Fahrgastes  – jeglicher Kontakt zu  

     anderen Fahrgästen und zum Fahrpersonal muss vermieden werden, Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden.

• Wir arbeiten nur mit ausgewählten Vertragspartnern (Hotels, Restaurants usw.), die sich an die Hygieneregeln und geltenden  

     Vorschriften halten und entsprechende Schutzmaßnahmen umsetzen

• Im Bus dürfen durch das Betriebspersonal unverpackte und offene Speisen und Getränke ausgegeben werden.

Bitte tragen Sie mit einem verantwortungsvollen Umgang und Rücksicht auf Ihre Mitreisenden zur Sicherheit unserer Busreisen 

bei. Vielen Dank! Mehr Informationen finden Sie aktuell auf www.schweizer-reisen.de

      Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Schweizer Reiseteam


