HYGIENEMAßNAHMEN ZU IHRER SICHERHEIT
Liebe Reisegäste,
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Um Sie und uns zu schützen, gelten auf unseren
Busreisen daher folgende Hygienevorschriften:

Mund- und Nasenschutz: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Reisegäste
(Erwachsene und Kinder ab dem 6. Geburtstag) während der gesamten Fahrt verpflichtend. Wir
halten in unseren Fahrzeugen Mund-Nasen-Bedeckungen vorrätig, bitten Sie jedoch selbst
ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen.
Mindestabstand: Das Abstandsgebot wird durch die Zuweisung fester Sitzplätze und die
gleichmäßige Verteilung der Fahrgäste im Bus gewahrt. Reisegäste steigen einzeln in der Abfolge
der Sitzreihen in den Reisebus. Bitte befolgen Sie die Sitzplatzanweisungen unserer Fahrer. Das
Reisegepäck wird nur von der Busfahrerin bzw. dem Busfahrer in den Gepäckraum verstaut.
Desinfektionsregeln: Wir bitten alle Gäste, sich vor dem Betreten unserer Busse die Hände zu
desinfizieren sowie bei jedem Einstieg in den Bus und nach jedem Toilettengang. Dafür stellen
wir Ihnen Desinfektionsmittel an den Buseinstiegen sowie in der Toilette zur Verfügung.

Intensive Busreinigung: Unsere Busse werden täglich gereinigt. Besonders kritische Stellen
werden mit Desinfektionsmittel gereinigt. Hierzu gehören: Kontaktstellen wie Haltegriffe und
Knöpfe, Armlehnen und Kopfteile. Die Bordtoilette wird nach jeder Fahrt vollständig desinfiziert.
Belüftung und regelmäßige Pausen: Die Klimaanlage bleibt währen der gesamten Fahrt in
Betrieb, um für andauernde Luftzirkulation und Frischluftzufuhr zu sorgen. Wir raten Ihnen
deshalb, sich auch an warmen Tagen ein leichtes Jäckchen und/ oder einen Schal einzupacken.
Um zusätzlich einen regelmäßigen Luftaustausch im Bus zu sichern, werden spätestens nach zwei
Stunden Fahrtzeit Frischluftpausen von mind. 15 Minuten eingehalten. Während dieser Pausen
müssen alle Fahrgäste den Reisebus verlassen, die Türen bleiben geöffnet.
Ausgabe von Getränken im Bus: Beim Ausgeben von Getränken im Bus trägt der Busfahrer bzw.
die Busfahrerin Einweghandschuhe und Mundschutz. Es werden nur verpackte Getränke
angeboten und ausgegeben.
➢ Reisebedingungen und Reiseleistungen: Aufgrund der jeweils geltenden behördlichen Auflagen kann es
vorkommen, dass Sie vor Ort (in Restaurants, Hotels etc.) weitere Sicherheitsmaßnahmen befolgen oder
mit Einschränkungen rechnen müssen. Auch können möglicherweise nicht alle Reiseleistungen
vollumfänglich in Anspruch genommen werden (etwa der Besuch von Schwimmbädern, Saunen etc.).
Derartige Einschränkungen gelten aufgrund der Sondersituation durch COVID-19 und sind keine
Reisemängel. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

➢ Änderungen der Maßnahmen vorbehalten : Sollten sich behördliche Auflagen verändern, behalten wir
es uns vor, getroffenen Maßnahmen entsprechend anzupassen. Wir bitten Sie auch um Verständnis,
dass wir Ihnen aufgrund der sich stetig verändernden Situation keine genaue Auskunft über die
konkreten Reisebedingungen, Einschränkungen etc. geben können.

Vielen Dank für die Berücksichtigung!
Wir freuen uns schon sehr, bald wieder mit Ihnen zu verreisen.

Ihr Team von Greser Reisen

