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Stark reduzierte Passagierzahl
Eine reduzierte Passagierzahl
sorgt für zusätzlichen Raum im
Reisebus und größere Abstände
zwischen den Reisegästen.
Positiver Nebeneffekt: Unsere
Gäste können sich über ein
intensiveres Reiseerlebnis dank
einer kleineren Gruppe freuen!

Lüftungskonzept & Pausen
Modernste Klimaanlagen und
der Einbau zusätzlicher Filter
sorgen für direkte Frischluftzufuhr und sauberes Klima im
Bus. Darüber hinaus legen wir
spätestens alle zwei Stunden
Pausen ein und sorgen für eine
regelmäßige Durchlüftung.

Geregelter Ein- & Ausstieg
Reisegäste und Personal
müssen beim Ein- und
Aussteigen und in den Pausen
einen Sicherheitsabstand von
1,50 m einhalten. Durch einen
genau festgelegten Ablauf beim
Ein- und Ausstieg ist der
Abstand immer gegeben.

Fahrtbegleiter zusätzlich
Nach wie vor sind unsere Gäste
mit einem Reiseteam unterwegs.
Die Umsetzungsanforderungen
bei einem Hygienekonzept
können durch den Einsatz eines
Fahrtbegleiters bestens
umgesetzt werden. Er sorgt
für eine größere Sicherheit.

Intensivierung der Reinigung
Die gewohnte Reinigung des
Busses nach jeder Fahrt wird ab
sofort noch umfassender
vorgenommen. Außerdem
reinigt und desinfiziert auch
unser Bordpersonal mehrmals
täglich alle Flächen und
Gegenstände im Reisebus.

Desinfektion an Bord
Beim Einstieg in den Bus
sind die Hände mit dem zur
Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel zu reninigen.
Außerdem wird jederzeit
Desinfektionsmittel für alle
Reiseteilnehmer an Bord zur
Verfügung gestellt.

hauser.audioset
Durch den Einsatz der hauser.
audiosets sind Führungen auch
mit Einhaltung der Abstandsregeln
möglich. Nach jedem Gebrauch
werden diese von uns gereinigt
und desinfiziert (mit MundNasen-Schutz & Handschuhe).

Sitzplatz- & Gepäckregel
Unsere Fahrtbegleiter weisen
jedem Reisegast seinen festen
Sitzplatz vor Beginn der Reise
zu. Das Reisegepäck wird
ausschließlich vom Fahrer
verladen, hierzu trägt er
Handschuhe.

Mund- & Nasenschutz
Zum Ein- und Aussteigen in den
Reisebus sowie während der
Fahrt muss derzeit gemäß der
gültigen Corona-Verordnung
noch ein selbst mitgebrachter
Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.

Screening
Alle Reisegäste müssen vor der
Reise unseren Gesundheitsfragebogen nach Vorgaben der
WHO ausfüllen und beim
Bordpersonal abgegeben –
auch dadurch sorgen wir für
eine größtmögliche Sicherheit.

hauser.bordservice
Unser Bordservice-Angebot
steht in gewohntem Umfang zur
Verfügung. Alle Hygienevorschriften werden wie in einem
Gastronomiebetrieb eingehalten
(Tragen von Handschuhen und
Mund-Nasen-Schutz, ...).

Bordtoilette
Unsere Bordtoilette steht
während der gesamten Reise
zur Verfügung – sie wird
regelmäßig gereinigt und
desinfiziert. Es stehen
Handseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Unsere ausführliche Informationen finden Sie auf www.hauser.reisen/sicherreisen
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