
CORONA- Merkblatt Kur- und 

Flusskreuzfahrtenpendel 

(Bus, Flug, Zug) 

 
Sehr geehrter Gast, 

auf Grund der aktuellen Situation bzgl. der Corona-Pandemie haben wir 

untenstehend einige wichtige Informationen aufgeführt, welche Ihnen vor 

Reiseantritt gerne mitteilen möchten. Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes mit 

unseren Bus- und Taxi Partnern haben wir ein bundesweit einheitliches System 

angestrebt und arrangiert, welches die größtmögliche Sicherheit für alle anstrebt. Wir 

sind aber auch auf Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis dafür angewiesen, denn nur 

gemeinsam erreichen wir dieses Ziel. 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und wünschen 

Ihnen eine wunderschöne Reise! 

 

Ihr Logistik Team der Logistik-Verplanung. 

 

 Alle: Grundsätzlich ist, wenn möglich, ein 1,50 m Abstand einzuhalten und es 

herrscht während der gesamten Fahrt (Taxi, Bus, Zug, Flugzeug), so wie bei 

den Ein- und Ausstiegen Maskenpflicht – Besonderheiten am Bahnhof/ 

Flughafen bitte gemäß der Beschilderung beachten! 

 Alle: Bitte vermeiden Sie die Bildung von Warteschlangen – nehmen Sie 

Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. 

 Alle: Jeder Gast darf seinen Ihm ausdrücklich zugewiesenen Sitzplatz nur zum 

Ein- und Aussteigen verlassen – Besonderheiten Zug und Flug bitte beachten 

gem. Aushang! 

 Alle: Vor jedem Betreten des Taxis, Bus, Zug oder Flugzeug muss sich jeder 

Gast die Hände desinfizieren – auch bei den Pausen. Bitte zur eigenen 

Sicherheit Desinfektionsmittel mitführen (bei Flug beachten Sie bitte die 100ml 

Regelung wie auch den „Zipperbeutel“). 

 Busreise: Die Bordtoiletten des Busses dürfen aus Infektionsschutzgründen 

aktuell nicht benutzt werden. 

 Busreise: Es werden aktuell keine offenen Getränke oder Speisen im Bus 

ausgegeben. 

 Busreise: Beim Mittagsumstieg wird ein verpackter Mittagsimbiss ausgegeben. 



 Alle: Halten Sie bitte die Husten- und Niesetikette ein d.h. Niesen und Husten 

in die Armbeuge oder ein Taschentuch. 

 Busreise: mind. alle 2-3 Std. wird eine Pause von mind. 15 Minuten zwecks 

Luftaustausch erfolgen, bei der die Gäste den Bus verlassen müssen. 

 Alle: Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln/Auflagen bereit sind, 

müssen von der Beförderung ausgeschlossen werden. 

 Alle: Jeder Reisende ist vor Antritt der Reise dazu aufgefordert, 

sicherzustellen, dass er in den letzten 14 Tagen vor Fahrtantritt keine 

bekannten Kontakte zu Covid-19 Fällen hatte und keine Erkältungssymptome 

aufweist. Sofern dies nicht zutrifft, wenden Sie sich mit den entsprechenden 

ärztlichen und behördlichen Nachweisen an Ihren Reiseveranstalter. 

 

STAND: 16.07.2020 


