Corona Hygienekonzept & Reisebedingungen

Liebe Fahrgäste,
Nachfolgend (auf Anordnung) leider immer noch ein paar kleine „Regeln“, die wir alle einhalten
sollten, damit Sie und auch der Fahrer eine hoffentlich unbeschwerte Fahrt genießen können und
weiterhin gesund und munter bleiben:

Bitte lassen Sie bei ALLEN beschriebenen Vorschriften weiterhin auch Ihren
gesunden Menschenverstand entscheiden!
•

Nach meiner Kenntnis dürfen „ab sofort, unverzüglich“ wieder „Alle“ Personen an
touristischen Busfahrten teilnehmen!
Auflage: eine dem Alter entsprechende MundNasenBedeckung ist zu tragen.

•

Sind nur Fahrgäste an Bord die getestet, genesen oder geimpft sind,
entfällt diese Pflicht!!! Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.
(Ein Selbsttest kann vor Fahrtbeginn !!!nach vorheriger Absprache!!! auch
unter Aufsicht des Unternehmers/Fahrers gemacht werden und hat „für die
Busfahrt“ bei negativem Ergebnis Gültigkeit.
Leider darf keine Bescheinigung darüber ausgestellt werden.)

•

Jeder Fahrgast hat zum Zweck der eventuellen Nachverfolgbarkeit einer Infektion den
Namen, Anschrift und Telefonnummer anzugeben

•

Der Bus wird wie üblich gründlich gereinigt und an Kontaktstellen zusätzlich desinfiziert
zur Verfügung gestellt

•

Alle Fahrgäste müssen vor dem Betreten des Fahrzeugs die Hände
desinfizieren - Desinfektionsmittel steht dafür an der Eingangstür
bereit

•

In Restaurants, Hotels oder an Veranstaltungsorten können eigene Hygienebestimmungen,
Regelungen oder Einschränkungen gelten

Sind MundNasenBedeckungen vorgeschrieben
dürfen diese „zum Essen & Trinken
selbstverständlich abgenommen werden
Wie schon in der Vergangenheit werden vermehrt
Pausen, nach ca. 1 ½ Stunden Fahrt, eingelegt, in
denen bitte ALLE das Fahrzeug verlassen und
frische Luft schnappen.
Die Klimaanlage läuft durchgehend, denken Sie
daher an ein Tuch oder Schal gegen die leichte
Zugluft.
•

Persönliche Reiseabfälle aller Art bitte selbst direkt in den Pausen „außerhalb“ des Busses
entsorgen!

Aufgrund all dieser sich laufend ändernden Sicherheitsvorkehrungen und Einschränkungen und
durch behördliche Auflagen können möglicherweise nicht immer alle gebuchten Leistungen
vollständig und wie angegeben erbracht werden.
Durch dieser Sondersituation gilt dies NICHT als Reisemangel.
Reisepreis und andere Zahlungen können bei mir auch weiterhin in bar mit echten Euronen, auf
Rechnung oder mit Karte bezahlt werden!
Ihnen Allen, trotz dieser Umstände, immer eine schöne, erholsame, angenehme und erlebnisreiche
Fahrt gewünscht!
Mit freundlichen HARZlichen Grüßen,
Andreas Friedrich
AF-HARZ-REISEN
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