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Informationsblatt Reisegäste Hygienekonzept      gültig ab 03.04.2022 
**Änderungen vorbehalten**       

 
 
Liebe Reisegäste,  
 
Das Wohlergehen und die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter/-innen 
liegen uns sehr am Herzen. Wir haben daher unser Hygienekonzept überarbeitet, um 
Ihnen einen unbeschwerten und sicheren Urlaub zu ermöglichen.  
Die wichtigsten Punkte haben wir nachfolgend für Sie kurz zusammengefasst.  
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch!  
 
 
 
Es gelten folgende Hygienestandards:  
 
• Alle Reisegäste sollten einen gültigen EU-Impfnachweis, Genesenennachweis 

oder negativen Corona-Testnachweis (max. 24 Std. alt) bereit halten. Es gilt daher 
die 3G-Regelung (Wichtig aufgrund ggf. anderer Bestimmungen im Ausland). 
Ausnahmen von der 3G-Regelung bestehen für Personen, die das 6. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und für Schülerinnen und Schüler außerhalb der Ferienzeiten, die 
regelmäßig im Rahmen des Schulbetriebs getestet werden und einen Schülerausweis 
vorlegen können. 

• Es erfolgt eine verbindliche Sitzplatzverteilung für die gesamte Reise.  
• Für alle Reisenden besteht beim Ein- und Ausstieg Maskenpflicht (medizinische 

Maske, FFP2-Maske oder vergleichbar). 
• Das Tragen einer Maske während der Fahrt ist freiwillig, wird aber zum Schutz 

aller Fahrgäste und dem Fahrpersonal ausdrücklich empfohlen. 
• Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich vor jedem Betreten des Busses die 

Hände. Handdesinfektionsmittel und Papierhandtücher werden für alle Fahrgäste 
bereitgestellt.  

• Das Ein- und Ausladen des Gepäcks erfolgt ausschließlich durch unser Personal.  
• Bitte halten Sie bei Ein- und Ausstieg und wo immer möglich, einen Abstand zu allen 

Personen von mind. 1,5 Metern. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder 
Umarmen, ist zu vermeiden. 

• Fahrgastinformationen zu den Hygienevorschriften und zum Sicherheitsverhalten sind 
am und im Bus gut sichtbar angebracht.  

• Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen und Durchsagen unseres Personals.  
• Wir sorgen für eine ständige Frischluftzufuhr im Bus; zudem werden zusätzliche 

Pausen eingelegt, um einen regelmäßigen Luftaustausch zu gewährleisten.  
• Der Bus wird vor und nach der Reise umfangreich desinfiziert.  
 
 
 
 
 
 
 

**bitte wenden** 
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In folgenden Fällen besteht ein Verbot zum Antritt einer touristischen Busreise: 
 
 Wenn Sie unmittelbar vor Abfahrt positiv getestet wurden. 
 Wenn Sie einer Absonderungspflicht bzw. Quarantäne im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus unterliegen. 
 Wenn Sie keine FFP2-Maske oder eine vergleichbare Maske (z.B. KN95, N95) tragen. 
 Wenn Sie keinen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. 
 Wenn Sie nicht bereit sind, die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben einzuhalten. 
 
 
 
Bitte beachten Sie: Diese Regelungen gelten in Baden-Württemberg. Sollten in 
anderen Bundesländern oder Ländern strengere Regeln gelten, sind diese 
einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor der Reise entsprechend bei uns! 
 
 
Um Ihnen bei unseren mehrtägigen Reisen die größtmögliche Sicherheit zu bieten, 
werden wir diese weiterhin nur mit geimpften bzw. genesenen Personen 
durchführen! 
 
 
Wir wünschen Ihnen viele schöne Reiseerlebnisse! 
 
Heinrich Oestreicher Omnibusbetrieb 
 
 


