
Lieber Reisegast, 

unsere Reisen müssen nach einem vom Land Schleswig-Holstein vorgegebenen 
Hygienekonzept durchgeführt werden. Diesbezüglich bitten wir Sie nachfolgende Hinweise für 
Ihre Busreise zu beachten: 

Reisevorbereitung 

• Sie dürfen an einer Busreise teilnehmen, wenn Sie: 
o vollständig geimpft (mind. 14 Tage Abstand zur letzten erforderlichen 

Einzelimpfung). 
o oder genesen sind. Als genesen gelten Sie, wenn mittels eines PCR-Tests eine 

SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde, die mind. 28 Tage sowie max. 6 
Monate zurückliegt. Oder Personen, die von einer SARS-VoV-2-Infektion 
genesen sind und einmalig eine Impfstoffdosis erhalten haben (seit der Impfung 
sind mind. 14 Tage vergangen) 

• Bitte führen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und die unserer Mitarbeiter eine (bzw. 
mehrere) qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung (d. h. eine medizinische OP-Maske 
oder eine FFP2-Maske) mit sich. Des Weiteren empfiehlt es sich eine kleine Flasche 
Desinfektionsmittel mitzunehmen. 

• Bitte beachten Sie, dass bei touristischen Busreisen innerhalb von Schleswig-Holstein 
die 2G Plus-Regel gilt. Bitte lassen Sie sich am Vortag der 
Reise/Tagesfahrt/Musicalfahrt usw. in einer offiziellen Teststation testen und bringen 
das negative Testergebnis zum Reisebeginn mit. Für Personen, die bereits eine 
Booster-Impfung erhalten haben und diese bereits 14 Tage zurück liegt, muss kein 
Test vor der Reise gemacht werden! Bei kurzfristigen Änderungen werden wir Sie 
telefonisch oder der Busfahrer vor Ort informieren! 

Reisebeginn / Gepäckverladung 

• Bitte erscheinen Sie rechtzeitig vor Abfahrt am Bus. Durch die vielfältigen 
Registrierungspflichten dauert das Einsteigen und das Verladen des Gepäcks länger 
als üblich. Bitte halten Sie Ihren Impf- oder Genesenennachweis bereit. 

• Bitte halten Sie an Ihrer Einstiegsstelle den notwendigen Sicherheitsabstand zu Ihren 
Mitreisenden ein. Sollte dieses nicht möglich sein, nutzen Sie bitte eine qualifizierte 
Mund-Nasen-Bedeckung (s. oben). 

• Ihr Reisegepäck wird ausschließlich von unserem Fahrer mit Mund-Nasen-Bedeckung 
sowie Handschuhen verstaut. 

Einstieg und Ausstieg 

• Beim Ein- und Aussteigen ist von allen Reiseteilnehmern eine qualifizierte Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Gäste die auf den Sitzplätzen 1-22 sitzen, nutzen zum Ein- und Aussteigen bitte den 
vorderen Einstieg. Gäste mit Sitzplatz in der hinteren Bushälfte (Platz 23 und aufwärts) 
nehmen bitte den hinteren. 

• Bitte achten Sie beim Ein- und Aussteigen auf einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand zu anderen Mitreisenden. 

• Wir bitten Sie Ihre Hände beim Einstieg in den Bus zu desinfizieren. Hierfür finden Sie 
in beiden Einstiegen Desinfektionsmittel. 

• Der Ausstieg erfolgt in folgender Reihenfolge: Die Gäste in der vordersten Reihe 
steigen als erstes vorne aus. Sobald ein Abstand von 1,5 m gewährleistet ist, folgt die 
nächste Reihe usw. Für die Gäste aus dem hinteren Teil des Busses gilt selbiges für 
den 2. Ausstieg. 

 

 



 

Während der Reise / Tagesfahrt  

• Während der gesamten Busreise findet alle zwei Minuten ein kompletter Luftaustausch 
im Bus statt. Es werden spezielle Aktivfilter mit antiviraler Wirkung, die auch feinste 
Aerosole filtern, verwendet. 

• Eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen Reiseteilnehmern während der 
gesamten Busreise zu tragen. 

• Wir bitten Sie dringend die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Regelmäßiges 
Händewaschen sowie desinfizieren schützt Sie und andere. 

• Bitte beachten Sie die Hust- und Niesetikette. 

• Unsere Fahrer legen regelmäßig Pausen ein (alle 1,5 – 2 Stunden). 

• Bleiben Sie während der Fahrt möglichst auf Ihrem zugewiesenen Platz sitzen. 

• Benutzte Taschentücher entsorgen Sie bitte in der verschließbaren Tüte in den 
Sitznetzen vor Ihnen und entsorgen diese selbst. Diese werden täglich neu aufgefüllt. 

• Nach der Nutzung der Bordtoilette, bitten wir Sie Ihre Hände gemäß der Empfehlung 
des Robert Kochs Institut (eine Anleitung finden Sie auf dem WC) zu waschen. 

Bordküche 

• Aufgrund der aktuellen Situation, ist unser Angebot auf verpackte Ware beschränkt. 
Unsere Fahrer versorgen Sie in den Pausen mit Kaltgetränken. Bitte beachten Sie, 
dass der Verkauf aktuell nur in den Pausen durch den Fahrer erfolgt. 

Ankunft am Reiseziel 

• Bitte beachten Sie während Ihrer Reise die geltenden Hygienevorschriften, die bei 
unseren Partnern gelten. Sie werden über diese in den Hotels bzw. durch unsere 
Fahrer informiert. 

Zu guter Letzt: 

• Wir möchten Sie bitten vor Reisebeginn einen Selbstcheck durch zu führen und nur 
dann die Reise anzutreten, wenn Sie gesund sind und keine relevanten Symptome 
aufweisen. Der Fahrer oder auch die Leistungsträger behalten sich vor, eine Mitnahme 
oder Beherbergung zu verweigern, sollten Sie trotz der Symptome anreisen. 

• Sollten Sie während der Reise / Tagesfahrt erkranken, bitten wir Sie umgehend Kontakt 
zu unseren Fahrern aufzunehmen. Diese werden dann alles Weitere in die Wege leiten 
und weitere Schritte mit Ihnen besprechen. 

 

Wir hoffen auf baldige Lockerungen der bestehenden Einschränkungen und können Ihnen 
versichern, dass wir unser Konzept den sich ständig ändernden Bedingungen anpassen 
werden. 

Wir wünschen Ihnen eine gute und erholsame Reise! 

 

Ihr Reisebüro Grunert Team 

 

Stand 13.01.2022 


