
 Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit unserer Mitarbeiter stehen bei Reisedienst Kaiser an erster Stelle.
 Hierfür haben wir nachfolgende Regelungen festgelegt.

Ihr Start in den Urlaub bzw. Tagesfahrt

✓ Vor Reiseantritt wird Ihr Bus gründlich gereinigt und desin-
 � ziert Hierzu gehören: Kontaktstellen wie Haltestellen, 
 Knöpfe, Armlehnen und Kopfteile.
✓ Sollten Sie mit einem Transferfahrzeug zu unseren Halte-
 stellen befördert werden, tragen Sie bitte eine FFP2-Maske
✓ Bitte halten Sie an der Zustiegsstelle zu anderen Reise-
 gästen den notwendigen 1,5 m Abstand.
✓ Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.
✓ Das Gepäck wird ausschließlich von unserem Fahrer ver-
 staut. 

Ein- und Aussteigen

✓ Gäste aus dem vorderen & mittleren Teil nutzen bitte den 
 vorderen Einstieg, Gäste in der hinten Bushälfte nutzen die 
 hintere Tür.
✓ Vor dem Betreten des Busses bitte die Hände desin� zieren. 
 Entsprechende Desinfektionsmittel be� nden sich direkt am 
 Einstieg .
✓ Bitte halten Sie im Gang beim Ein- und Ausstieg 1,50 m 
 Abstand zu den übrigen Reisegästen (zur Orientierung ca.
 2 Sitzreihen im Bus)
✓ Das Verlassen des Busses erfolgt nach der Regel von vorne 
 nach hinten. Die Gäste in der vordersten belegten Reihe 
 verlassen als erstes den Bus.  Auch hier gilt: Nehmen Sie sich 
 Zeit und halten Sie Abstand!
✓ Während des Aufenthaltes im Bus ist eine FFP2-Maske zu 
 tragen!

Während der Reise

✓ Die Toiletten im Bus sind wie gewohnt geö� net. Unser Bus-
 fahrer wird zudem immer nach ca. 2 Stunden eine Pause 
 einlegen.
✓ Speisen und Getränke können Sie wie gewohnt erhalten 
 und während der Pausen ausgegeben werden.

Ankunft am Hotel / Gasthaus / Reiseziel

✓ Bitte beachten Sie, dass auch bei unseren Leistungsträgern 
 (Hotels/Schi� en/etc.) entsprechenden Hygienevorschriften 
 gelten. Über diese werden Sie unsere Mitarbeiter oder das 
 Personal vor Ort informieren.
✓ Notwendige Programm- und Leistungsänderungen � nden 
 Sie in Ihren Reiseunterlagen oder auf unserer Webseite.
✓ Ihr Reisegepäck wird durch unseren Busfahrer ausgeladen.

Krankheit

✓ Sollten Sie sich vor Abreise (auch am Abreisetag) krank
 fühlen, bitten wir die Buchung zu stornieren.
✓ Sollten Sie während der Reise erkranken, nehmen Sie bitte 
 sofort Kontakt mit unserem Fahrpersonal auf um die weite-
 ren Schritte zu besprechen.

Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung bis 
zum Reisetermin noch ändern, regionale Ergänzungen not-
wendig werden oder auch aufgehoben werden. Bitte beachten 
Sie hierzu die Hinweise auf unserer Webseite und die entspre-
chenden Aushänge im Bus. Bitte halten Sie sich auch an ggf. 
abweichende Anweisungen unseres Fahrpersonals.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Fahrt und einen tollen Ur-
laub mit uns!

Herzlichst, Ihr Team vom Reisedienst Kaiser

Hygienekonzept für unsere Busreisen
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