HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT GRESER REISEN
Liebe Reisegäste,
um Sie und uns zu schützen, gelten auf unseren Busreisen folgende Hygienevorschriften:
•

2G-Regel bei unseren Pauschalreisen ab dem 01.11.2021: Ab dem 01. November 2021
führen wir auf unseren Reisen die 2G-Regel ein. Wir werden ausschließlich Gäste befördern,
die einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 oder einen Genesenen-Status nachweisen
können. Um zukünftig an unseren Reisen teilzunehmen müssen Sie:
Einen Impfnachweis erbringen. Die letzte notwendige Impfung muss mindestens 14 Tage
zurückliegen.
ODER
Einen Genesenen-Nachweis erbringen. Hierfür braucht es einen positiven PCR-Test, der
mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist.
Ausgenommen von der 2G-Nachweispflicht:
• Personen unter 18 Jahren
• Menschen, die sich nachweislich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.
BEACHTEN SIE: Personen ab 12 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen
nicht impfen lassen können, müssen bei Reiseantritt einen negativen PRC-Test vorlegen, der
nicht älter als 48 Stunden ist und auf eigene Kosten alle 48 Stunden wiederholt werden muss.
WICHTIG: Diese Regelung gilt nur bei unseren Pauschalreisen. Wenn Sie als Reisegruppe
einen Bus bei uns mieten, gilt weiterhin die 3G-Regel. Selbstverständlich können Sie sich
freiwillig dafür entscheiden, mit der 2G-Regel zu fahren.

•

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung: Mit der 2G-Regelung besteht in Deutschland und in
Österreich im Bus keine Maskenpflicht mehr. Bitte beachten Sie, dass im Ausland hiervon
abweichende Regelungen gelten können.

•

Sitzplatzzuweisung bei Ein- und Ausstieg: Das Abstandsgebot wird durch die Zuweisung
fester Sitzplätze und die gleichmäßige Verteilung der Fahrgäste im Bus gewahrt. Reisegäste
steigen einzeln in der Abfolge der Sitzreihen in den Reisebus. Bitte befolgen Sie die
Anweisungen unserer Fahrer.

•

Verwendung von Desinfektionsmittel: Wir halten Sie dazu an, sich die Hände regelmäßig zu
desinfizieren, zumindest bei jedem Einstieg in den Bus und nach jedem Toilettengang. Dafür
stellen wir Ihnen Desinfektionsmittel an den Buseinstiegen sowie in der Toilette zur
Verfügung.

•

Intensive Busreinigung: Der Bus wird täglich gereinigt. Besonders kritische Stellen werden
mit Desinfektionsmittel gereinigt. Hierzu gehören: Kontaktstellen wie Haltegriffe und Knöpfe,
Armlehnen und Kopfteile. Die Bordtoilette wird nach jeder Fahrt komplett desinfiziert.

•

Ausreichend Belüftung und regelmäßige Pausen: Die Klimaanlage bleibt währen der
gesamten Fahrt in Betrieb, um für andauernde Luftzirkulation und Frischluftzufuhr zu sorgen.
Wir raten Ihnen deshalb, sich auch an warmen Tagen ein leichtes Jäckchen und Schal
einzupacken. Um zusätzlich einen regelmäßigen Luftaustausch im Fahrzeug zu gewährleisten,
werden spätestens nach zwei Stunden Fahrtzeit Frischluftpausen von mind. 15 Minuten

eingehalten. Während dieser Pausen müssen alle Fahrgäste den Reisebus verlassen, die
Türen bleiben geöffnet.
•

Ein- und Ausladen des Gepäcks: Reisegepäck wird nur von der Busfahrerin bzw. dem
Busfahrer in den Gepäckraum verstaut.

•

Reisebedingungen und Reiseleistungen: Aufgrund der jeweils geltenden behördlichen
Vorgaben kann es vorkommen, dass Sie vor Ort (in Restaurants, Hotels etc.) weitere
Sicherheitsmaßnahmen befolgen und daher mit gewissen Einschränkungen rechnen müssen.
Auch kann es vorkommen, dass bestimmte Reiseleistungen nicht vollumfänglich in Anspruch
genommen werden können (etwa der Besuch von Schwimmbädern, Saunen etc.). Diese
Einschränkungen beruhen auf behördlichen Vorgaben und sind daher keine Reisemängel.

•

Änderungen der Bedingungen und Anpassung der Maßnahmen: Sollten sich behördliche
Vorgaben verändern, behalten wir es uns vor, getroffenen Maßnahmen entsprechend
anzupassen. Wir bitten Sie auch um Verständnis, dass wir Ihnen aufgrund der sich stetig
verändernden Situation keine genaue Auskunft über die konkreten Reisebedingungen,
Einschränkungen etc. geben können.

•

Ausgabe von Getränken im Bus: Beim Ausgeben von Getränken im Bus trägt der Busfahrer
bzw. die Busfahrerin Einweghandschuhe und Mundschutz. Es werden nur verpackte
Getränke angeboten und ausgegeben.

Wir freuen uns auf das Reisen mit Ihnen

Ihr Team von Greser Reisen

