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Herzlich Willkommen an Bord
es ist soweit, wir dürfen Sie wieder
einsteigen lassen und uns auf
gemeinsame Reisemomente freuen.
Bitte beachten und befolgen Sie unser
individuelles Hygienekonzept, welches
Sie und uns schützen soll, damit Sie
die Reise sicher und entspannt
genießen können.

Desinfektion

Bitte bei jedem Einstieg in den Bus die Hände
desinfizieren.
Desinfektionsmittel dafür wird von uns in den
Eingangsbereichen bereitgestellt

Maskenpflicht

Bitte tragen Sie während der Fahrt sowie beim
Ein- & Aussteigen Ihren selbst mitgebrachten
Mund-Nasen-Schutz.

Sitzplatz
und Gepäck

Pausen

Belüftung

Bordtoilette – Waschraum

Aus & Einsteigen

Jeder Fahrgast hat für die gesamte Reisedauer
einen festen Sitzplatz, den Sie bitte für die
gesamte Reisedauer behalten. Während der
Reise wird eine Liste mit Kontaktdaten erstellt
und mitgeführt.
Reisegepäck wird von unseren Fahrern*innen
verladen.
Zum Durchlüften des Busses sowie für den
Toilettenbesuch werden ausreichend Pausen
eingelegt.
Der Verkauf von Getränken ist nur eingeschränkt
möglich.
In unseren komfortablen Reisebussen sind
moderne Klimaanlagen mit Filtern und direkter
Frischluftzufuhr vorhanden, diese sind während
der Fahrt sowie zum Aus – Einsteigen in Betrieb.
Diese bleibt aus hygienischen Gründen
geschlossen. Es werden ausreichend Pausen
eingelegt.
Zu den vorderen Sitzreihen steigen bitte über die
vordere Türe ein- bzw. aus
Für die hinteren Sitzreihen benutzen bitte die
Türe in der Fahrzeugmitte.
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Busreinigung
Dokumentation

Erkrankung

Unsere Busse werden nach jeder Tour gründlich
gereinigt und desinfiziert.
Um im Falle eines nachträglich infizierten
Covid 19 Falles Kontaktpersonen ermitteln zu
können, ist eine Dokumentation Ihrer
Kontaktdaten erforderlich. Die Daten werden
vertraulich behandelt und nach Ablauf eines
Monats vernichtet.
Fahrgäste, die in den letzten 14 Tagen Kontakt
zu Covid 19 Fällen hatten bzw. unspezifische
Allgemeinsymptome oder respiraorische
Symptome haben, sind von der Beförderung
ausgeschlossen.
Sollten Sie 14 Tage nach der Fahrt positiv auf
Covid 19 getestet werden, bitten wir Sie uns zu
informieren.

Wir wünschen Ihnen nun einen
angenehmen Aufenthalt an Bord
unseres Reisebusses.
Bei weiteren Fragen hilft Ihnen
gerne unser Busfahrer*in weiter.

Gute Fahrt
berger´s reisen
Omnibus & Touristik oHG

