
Hygiene Regeln Busreisen 
 

Start der Reise / Gepäck verladen 
 
- Bitte halten Sie an der Zustiegsstelle zu anderen Reisegästen den 

notwendigen Sicherheitsabstand. 
- Bitte tragen Sie einen entsprechenden Mund- / Nasenschutz. 
- Das Gepäck wird ausschließlich von unseren Fahrern verstaut. Der 

Fahrer / in wird hierbei Handschuhe sowie Mund- / Nasenschutz 
tragen. 

- Der Fahrer / in wird Ihnen für die Reise einen festen Sitzplatz 
zuweisen. In erster Linie achten wir bei der Sitzplatzvergabe auf einen 
möglichst großen Abstand zu anderen, nicht im gleichen Haushalt 
lebenden Reisegästen. Sitzplatzwünsche versuchen wir aber 
weitestgehend zu berücksichtigen. 

 
Ein- und Ausstieg 
 
- Gäste in der hinteren Bushälfte nutzen ausschließlich die hintere Tür, 

Gäste aus dem vorderen Teil den vorderen Zugang. 
- Beim Betreten des Busses bitte die Hände desinfizieren. 
- Bitte halten Sie sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg min. 1,50 m 

Abstand zu den übrigen Fahrgästen (zur Orientierung ca. 2 Sitzreihen 
im Bus). 

- Das Verlassen des Busses erfolgt von vorne nach hinten. Die Gäste der 
vordersten Reihe verlassen als erstes den Bus. Die nächste Reihe 
verlässt ihren Sitz bitte erst, wenn der Abstand von 1,50 m wieder 
gewährleistet ist. Auch hier gilt: bis zur Busmitte die Gäste steigen 
vorne aus und die Gäste aus dem hinteren Teil steigen hinten aus. 

- Beim Ein- und Ausstieg ist zwingend ein Mund- / Nasenschutz zu 
tragen!!! 

 
Während der Fahrt 
 
- Bitte tragen Sie während der gesamten Fahrt einen Mund- / 

Nasenschutz. Unser Fahrpersonal wird in regelmäßigen Abständen 
(ca. alle 1,5 – 2,5 Stunden) eine Pause einlegen. 

 
Bordküche 
 
- Kaffee wird in Einwegbechern ausgegeben. Zucker und Milch 

ebenfalls nur als verpackte Einzelware. 
- Der Verkauf erfolgt nur durch unser Personal in den Pausen. Eine 

Selbstbedienung ist zurzeit nicht möglich. Unser Personal wird 
während des Verkaufs einen Mund- / Nasenschutz und 



Einweghandschuhe tragen. Bei allen Fahrten werden die verkauften 
Produkte auf einer Bordkarte eingetragen. Die Abrechnung erfolgt am 
Ende der Reise in der letzten Pause. Da nur eine Barzahlung möglich 
ist, halten Sie den Gesamtbetrag bitte möglichst passend bereit. 

 
Ankunft am Reiseziel / Ende der Reise 
 
- Bitte beachten Sie, dass auch bei unseren Leistungspartnern 

entsprechende Hygienevorschriften gelten. Über diese wird Sie unser 
Fahrpersonal jeweils informieren. 

- Über notwendige Programm- oder Leistungsänderungen werden Sie 
informiert. 

- Das Reisegepäck wird durch das Fahrpersonal ausgeladen. Bitte 
beachten Sie auch hier wieder auf den Mindestabstand von 1,50 m zu 
anderen Gästen und tragen Sie einen Mund- / Nasenschutz. 

 
Krankheit 
 
- Sollten Sie sich vor der Abreise krank fühlen, bitten wir Sie die 

Buchung zu stornieren. 
- Sollten Sie während der Reise erkranken, nehmen Sie bitte sofort 

Kontakt mit unserem Fahrpersonal auf um die weiteren Schritte zu 
besprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand dieser Hygiene Regeln: 30.05.2020 
 
Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung ändern. 
Bitte halten Sie sich auch an ggf. abweichende Anweisungen unseres 
Fahrpersonals. 
 


