Sicher BUSreisen & REISEziele erreichen
- gemeinsam geht das
Unsere Sicher BUSreisen-Maßnahmen KURZ & KOMPAKT:
• Kein Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während der Fahrt auf dem Sitzplatz.
• Ca. 30 % der Bussitzplätze bleiben frei - max. 27 bis 32 Teilnehmer im Bus.
• Bei Einzelreisenden bleibt der direkte Nebenplatz frei.
• Abstand - bereits seit über 34 Jahren garantiert das RAL-Gütezeichen in all unseren Bussen genormte,
großzügige 4- und 5-Sterne-Sitzabstände.
• Im Bus werden die vorgesehenen Mindestabstände gemäß Coronaschutzverordnung NRW eingehalten.
Nachfolgend erhalten Sie einen detaillieren Überblick über unser

Sicher BUSreisen Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.
Basis der nachfolgenden Regelungen ist die Coronaschutzverordnung NRW (Stand 30.05.2020) und die in der Anlage
der Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards für touristische Reisebusverkehre. Wir unterstützen diese
Regeln ausdrücklich zum Schutz aller Fahrgäste, unserer Mitarbeiter und den touristischen Partnern. Wir appellieren hier
auch an Ihre Eigenverantwortung und bitten Sie um Ihre Unterstützung.

Gemeinsam geht das
Wir sind bestens vorbereitet und haben in den letzten Wochen alles dafür getan, dass Sie mit uns unbeschwert auf
Reisen gehen können.
Darauf freuen wir uns.
Ihr Siepen Reisen-Team
Im Detail:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sollten die Reise nur antreten, wenn bei Beginn der Beförderung keine Symptome einer
Atemwegserkrankung vorliegen. Gäste mit Symptomen müssen wir von der Beförderung ausschließen.
Treten während der Beförderung Symptome auf, müssen wir den Betroffenen zum Schutz aller Mitreisenden
isolieren. Der Betroffene muss sobald wie möglich die Reise abbrechen. Insbesondere muss jeglicher Kontakt
zu anderen Personen vermieden werden und ein Mindestabstand von 1,50 m gewahrt werden.
Unser Fahrer/innen- und Reiseteam empfängt Sie mit einem Lächeln hinter der Mund-Nase-Bedeckung und
trägt diese auch während des Zu- und Ausstiegs aller Gäste und wenn sich im besetzten Fahrzeug bewegt
wird.
Das Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahrpersonal in den Gepäckraum ver- und entladen.
Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten und wir bitten Sie um
Einhaltung der Husten- & Niesetikette.
Vor jedem Betreten des Busses sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Wir stellen Ihnen hierzu
Desinfektionsmittel (begrenzt viruzid) zur Verfügung.
Halten Sie beim Zustieg und Verlassen des Busses einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen.
Auf unseren Reisen werden im Bus die vorgesehenen Mindestabstände eingehalten. Sie sind daher nicht
verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Sie sind verpflichtet eine Mund-Nase-Bedeckung beim Zustieg und Verlassen des Busses und beim
kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes zu tragen.
In der Buchungsbestätigung bzw. in den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihren persönlichen Sitzplatz (Nummer).
Ein anderer Sitzplatz darf durch Sie während der gesamten Dauer der Reise nicht eingenommen werden.
Die Bordtoilette muss außer Betrieb bleiben. Entsprechend wird alle 1,5 bis 2 Stunden eine Pause eingelegt.
Im Bus dürfen nur verpackte Speisen ausgegeben werden. Es werden kalte und warme Getränke angeboten.
Vor Reisebeginn werden unsere Fahrzeuge vollumfänglich gereinigt und desinfiziert. Nach Abschluss der
Beförderung werden Handkontaktstellen wie Haltegriffe, Armlehnen, Klapptische und Sicherheitsgurtschlösser
desinfiziert.
Gäste in der hinteren Bushälfte nutzen ausschließlich die hintere Türe, Gäste aus dem vorderen Teil den
vorderen Zugang.

Das Siepen Reisen-Team bittet Sie um die strikte Einhaltung der vorstehenden Regeln. Bei Missachtung der Hygieneund Abstandsregeln müssen Beförderungsverbote ausgesprochen werden.
Die Regeln und Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnung werden von der Bundesregierung und den
Landesregierungen stetig auf Wirksamkeit überprüft, entsprechend angepasst und fortgeschrieben. Über Vorschriften
und Regeln in den europäischen Ländern informiert Sie gerne unser Verkaufsteam persönlich oder telefonisch.
(Konzeptstand: 30.05.20)

