HYGIENEKONZEPT

Entspannt und sicher reisen
Unsere Hygienemaßnahmen

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ erfüllen wir mit Ihnen gemeinsam gewissenhaft die von Gesundheitsexperten und unseren Verbänden der
Bustouristik entwickelten Hygieneauflagen. So schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine sichere und sorglose Reise und genießen unbeschwerte Tage.
Das Wichtigste im Überblick
h Ihre Buchung kann bequem kontaktlos erfolgen, entweder telefonisch unter 07459-930040 oder über unsere Internetseite www.weiss-nesch.de.
h Wir führen nur Reisen in Regionen, Hotels und Einrichtungen durch, die zum Reisezeitpunkt seitens der Behörden freigegeben sind. Über die eventuell separat/
zusätzlich vor Ort geltenden und zu berücksichtigenden Hygienebestimmungen informieren uns unsere ausgewählten Partner.
h Eine Reiseteilnahme kann nur erfolgen, wenn Sie keine Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen und wenn Sie in den letzten
14 Tagen vor Reiseantritt nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen.
h Vor Fahrtbeginn sagen Ihnen unsere Busfahrer erneut die aktuell gültigen Regelungen durch. Zudem sind Informationsblätter gut sichtbar im Bus angebracht.

Bitte beachten Sie jeweils sowohl an Ihren Abfahrtsstellen, als auch bei jedem
Ein- und Ausstieg sowie auch während
der Pausen den vorgegebenen Sicherheitsabstand.

Wie von Ihnen gewohnt, wird das Reisegepäck ausschließlich von unseren
Busfahrern ein- und ausgeladen, bis auf
weiteres erfolgt dies jedoch mit MundNasen-Schutz.

Wir weisen Ihnen einen festen Sitzplatz
für die gesamte Reise zu. Die 1. Sitzplatzreihe lassen wir generell frei, um den
nötigen Abstand zwischen Ihnen und
unserem Fahrer zu gewähren.

Da bei jedem Betreten des Busses die
Hände zu desinfizieren sind, stehen
entsprechende Spender beim Einstieg
bereit. Desinfektionsmittel befindet
sich zudem in der Bustoilette.

Bitte tragen Sie während der gesamten
Fahrt im Bus einen eigenen Mund-Nasen-Schutz. Sollte Ihr Vorrat ausgehen,
können notfalls Einwegmasken beim
Fahrer käuflich erworben werden.

Der beliebte Service an Bord ist bis auf
weiteres zwar nur eingeschränkt möglich, aber abgepackte Speisen und Getränke können dennoch angeboten
werden.

Leistungsstarke Klimasysteme mit Zusatzfiltern sorgen grundsätzlich für saubere Luft im Bus, zudem gewährleisten
zusätzliche Pausen einen regelmäßigen
Luftaustausch.

Vor, nach und auch während der gesamten Reise wird der Bus gründlich
gereinigt und desinfiziert, insbesondere Kontaktflächen wie Haltegriffe,
Armlehnen usw.

Natürlich kann es auch vorkommen, dass zum Reisezeitpunkt aufgrund dann aktueller Besonderheiten gegebenenfalls nicht alle gebuchten Leistungen oder Besichtigungen in Anspruch genommen werden können, was aufgrund der Sondersituation nicht als Reisemangel gilt. Sie dürfen jedoch überzeugt sein, dass Ihnen die in
diesem Fall kurzfristig von uns vorgenommenen Programmänderungen genauso gut gefallen werden, denn es gibt überall so viel Schönes zu sehen …
Stand November 2020, durch geänderte behördliche Vorgaben können Anpassungen nicht ausgeschlossen werden.

