Bäuml Reisen GmbH & Co. KG

Hygienekonzept

Liebe Reisegäste,
nach dieser sicherlich sehr schwierigen und nicht einfachen Zeit der Pandemie, freuen wir uns
auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Aus diesem Grund haben wir ein individuelles
Hygienekonzept ausgearbeitet und möchten Sie bitten, dieses zu beachten und auch zu
befolgen.
Dieses Konzept soll Sie und auch uns schützen, sodass wir auch weiterhin eine schöne und
erlebnisreiche Zeit miteinander, auf unseren Reisen und Ausflugsfahrten verbringen können.
So wünschen wir Ihnen eine allzeit gute Reise und heißen Sie herzlich Willkommen!

Desinfektionsmittel
Bitte desinfizieren Sie sich bei jedem Einsteigen, in den Reisebus die Hände.
Desinfektionsspender befinden sich im Bus.
Busreinigung
Die gewohnte gründliche Endreinigung des Busses nach jeder Fahrt wird künftige noch
umfassender vonstattengehen. Häufig benutzte Ablagen und auch Haltegriffe werden jeden
Abend desinfiziert.
Maskenpflicht
Das Tragen von selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz (Maske, Schal, sonstige Textilien)
während der Fahrt ist verpflichtend. Beim Verzehr von Mahlzeiten oder Getränken kann die
Mund-Nasen-Bedeckung gelöst werden.
Der bisher vorgesehene Sicherheitsabstand im Bus, ist mit Wirkung zum 22.06.2020
aufgehoben.
Pausen
Zum Durchlüften sowie für den Toilettenbesuch werden ausreichend Pausen eingelegt. (dies
erfolgt alle 2 Stunden) Der Verkauf von Speisen und Getränken ist nur bedingt möglich, d.h.
es werden nur verpackte Speisen und Getränke angeboten. Alkoholische Getränke werden
nicht verkauft.
Belüftung im Bus
Es sind modernste zugfreie Klima-Anlagen mit leistungsstarken Filtern und direkter
Frischluftzufuhr im Bus verbaut, welche die Luft alle 4 bis 5 Minuten komplett austauschen.

Bord-Toilette
Die Toilette ist aus Hygienegründen nur im Notfall zu benutzen. Es werden jedoch
ausreichend Pausen eingelegt. Die Toiletten werden nach jeder Fahrt intensiv desinfiziert.

Gepäck und Sitzplatzzuweisung
Ihr Gepäck wird nur durch den Busfahrer verladen.
Plätze werden vom Fahrpersonal zugewiesen und können ggf. von der Buchungsbestätigung
abweichen. Es dürfen nicht alle Sitzplätze belegt werden!
Auftretende Erkrankungen
Bei während oder nach der Reise auftretende Grippesymptomen bitten wir Sie, uns umgehend
zu informieren. Telefon: 08403/92900

