Hinweise für Busreisen „Hygienevorschriften“
Stand: 30.05.2020

Sehr geehrte Gäste,
nach langer Wartezeit dürfen wir endlich wieder gemeinsam auf Reisen gehen. Um Ihre
Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Partner vor Ort (Reiseleitungen) zu
schützen bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

1. Sollten Sie Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen dürfen Sie an der Reise
nicht teilnehmen, ein Storno ist rund um die Uhr – auch kurzfristig – über unseren
Notdienst möglich
2. Vor jedem Betreten des Busses desinfizieren Sie bitte Ihre Hände, wir stellen
Desinfektionsmittel für Sie bereit. Bitte verzichten Sie auf „Begrüßungsrituale“ wie
Händeschütteln etc. Beim Ein- und Aussteigen ist der Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten. Genaue Informationen dazu erhalten Sie von unserem Fahrpersonal
3. Da ein durchgehendes Einhalten des Mindestabstandes in der Praxis nicht möglich
ist (es dürfte dann max. jede 2. Reihe im Bus mit 2 Personen besetzt werden, was
eine Fahrt mit 10 -12 Personen im normalen Reisebus bedeuten würde), ist auch
während der Fahrt ein entsprechender Mund-Nase-Schutz zu tragen
4. Der Betrieb von Bordtoiletten ist uns leider untersagt. Dafür werden wir entsprechend
mehr Pausen einlegen auch um den Bus in den Pausen vermehrt zu durchlüften. Im
Übrigen wirken unsere Klimaanlagen nach dem „Schleier-Prinzip“, Frischluft wird von
oben eingeblasen und im Fussraum wieder abgesaugt.
5. Es können nur verpackte Speisen angeboten werden, während der Ausgabe dieser
Speisen und Getränke ist auf den Sicherheitsabstand zu achten, unser Person trägt
Mundschutz und verwendet Einweghandschuhe.
6. Reisegepäck wird ausschließlich von unserem Personal in den Gepäckraum ver- und
entladen
7. Nach jeder Fahrt werden unsere Busse besonders intensiv gereinigt und desinfisziert,
sodass eine Übertragung ausgeschlossen ist
8. Personen die nicht zur Einhaltung der vorstehenden Regeln bereit sind, sind von der
Beförderung auszuschließen
Bitte bleiben Sie gesund und freuen sich mit uns auf die nächsten schönen Urlaubtage mit
Benninghoff Reisen!

Ihr Team von Benninghoff Reisen

