Haus 4, 83553 Frauenneuharting
Tel. 08092/1279
E-Mail: info@omnibus-reisberger.de

Unser Hygienekonzept
Sicher unterwegs mit Omnibus Reisberger

Lieber Reisegast,
wir bitten Sie, nachfolgende Hinweise für Ihre Busreise mit der Omnibusverkehr Reisberger GmbH zu beachten:

Reisevorbereitung
◼

Bitte führen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und die unserer Mitarbeiter einen (bzw. mehrere)
Mund-/Nasenschutz – FSP2 mit sich.

Reisebeginn / Gepäckverladung
◼

Bitte halten Sie an Ihrer Einstiegsstelle den notwendigen Sicherheitsabstand zu Ihren
Mitreisenden ein (sollte dieses nicht möglich sein, nutzen Sie bitte einen Mund/Nasenschutz). Ihr Reisegepäck wird ausschließlich von unserem Fahrer mit Mund/Nasenschutz und Handschuhen verstaut.

◼

Unser Fahrer weist Ihren bei Reisebeginn einen Sitzplatz zu. Unter Umständen kann dieser
von den bestätigten Sitzplätzen abweichen. Wir versuchen Ihre Wünsche (Fenster- bzw.
Gangplatz etc.) zu berücksichtigen, achten jedoch auf den erforderlichen Sitzabstand zu
anderen Mitreisenden.
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Ein- und Ausstieg
◼

Gäste in der hinteren Bushälfte (ab hinterem Einstieg) nutzen zum Ein- und Aussteigen den
hinteren Einstieg. Gäste die in den vorderen Reihen (vor dem hinteren Einstieg) sitzen,
nehmen bitte die vordere Türe zum Ein -und Aussteigen. Bitte achten Sie beim Ein- und
Aussteigen auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Mitreisenden (sollte
dieses nicht möglich sein, nutzen Sie bitte einen Mund-/Nasenschutz). Wir bitten Sie Ihre
Hände beim Einstieg in den Bus zu desinfizieren. Hierfür finden Sie in beiden Einstiegen
Desinfektionsmittel.

◼

Der Ausstieg erfolgt in folgender Reihenfolge: Die Gäste in der vordersten Reihe steigen als
erstes vorne aus. Sobald ein Abstand von 1,5 m gewährleistet ist, folgt die nächste Reihe
usw. Für die Gäste aus dem hinteren Teil des Busses (ab Reihe 7) gilt dieses für den hinteren
Ausstieg.

Während der Reise / Tagesfahrt
◼

Wir bitten Sie dringend die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Regelmäßiges
Händewaschen sowie desinfizieren schützt Sie und andere. Bitte beachten Sie die Husten- &
Niesetikette. Während der Fahrt im Bus muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden.

◼

In unseren Fernreisebussen mit moderner Klimaautomatik ist es gewährleistet, dass während
der Fahrt permanent genügend Frischluft für eine hervorragende Luftzirkulation für Sie zur
Verfügung steht.

◼

Unsere Fahrer legen, wie bei uns gewohnt, regelmäßig Pausen ein (alle 1,5 – 2 Stunden),
damit der Bus komplett durchgelüftet werden kann.

◼

Bleiben Sie während der Fahrt möglichst auf Ihrem zugewiesenen Platz sitzen.

◼

Bitte beachten Sie während Ihrer Reise die geltenden Hygienevorschriften, die bei unseren
Partnern gelten. Sie werden über diese in den Hotels bzw. durch unsere Fahrer informiert.

Zu guter Letzt:
◼

Wir bitten Sie die Reise nicht anzutreten, wenn Sie sich vor Abreise krank fühlen.

◼

Sollten Sie während der Reise / Tagesfahrt erkranken, bitten wir Sie umgehend Kontakt zu
unseren Fahrern aufzunehmen. Diese werden dann alles Weitere in die Wege leiten und
weitere Schritte mit Ihnen besprechen.
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