
 
 
 
 

 
 
 

Wir wollen wieder reisen, das steht außer Frage! Und wir werden alles dafür tun, unsere 
Gäste, Busfahrer, Reiseleiter und alle Menschen, die sonst noch für die Durchführung einer Reise 

wichtig sind, zu schützen.  
Zu den Empfehlungen gehören (Anfang Juni erschienen) folgende Maßnahmen, die wir getestet 
haben und die wir mit machbarem Aufwand bei unseren Busreisen umsetzen können: 

• Fester Sitzplan im Reisebus 
Jedem Fahrgast wird für die gesamte Dauer der Beförderung ein bestimmter Sitzplatz zugewiesen. 
Der Fahrgast darf nur denjenigen Sitzplatz einnehmen, der ihm zugewiesen worden ist. Ein Sitzplan 
ist im Fahrzeug mitzuführen und nach der Fahrt mit den Kontaktdaten der Reisegäste 
aufzubewahren. 

• Abstand halten 
Vermeiden Sie Begrüßungsrituale wie Umarmen oder Händeschütteln. Für Husten und Niesen gilt 
die übliche Hygiene-Etikette. 

• Desinfektion der Hände  
Fahrgäste müssen sich vor jedem Betreten des Busses die Hände waschen oder desinfizieren. 
Bitte nutzen Sie die dafür bereitgestellten Desinfektionsspender. Für unterwegs kann es sinnvoll 
sein, wenn Sie selbst auch Desinfektionsmittel bei sich führen.  

• Service an Bord des Reisebusses 
Es wird nur ein eingeschränkter Bordservice möglich sein. Beim Ausgeben von Getränken trägt das 
Buspersonal Einweghandschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz. 
Die Bordtoilette bleibt in Betrieb, die Benutzung sollte jedoch auf das Minimum beschränkt werden. 
Das WC wird regelmäßig desinfiziert. 

• Das Reisegepäck wird allein vom Bus-Chauffeur verladen, der dabei Handschuhe und einen Mund-
Nasen-Schutz trägt. 

• Reinigung und Belüftung des Reisebusses 
Die Reinigung des Busses wird noch einmal intensiviert. Insbesondere Haltegriffe, Klapptische und 
Türgriffe werden nach jeder Fahrt gründlich desinfiziert. 
Vor Fahrtantritt und in den Pausen wird der Reisebus gründlich durchlüftet. Während der Fahrt 
sorgen Klimaanlage und die regelbaren Gebläse an den Sitzplätzen für ausreichend Luftzirkulation. 

• Der Klimaspezialist Konvekta (Schwalmstadt) stellt in diesem Zusammenhang klar, dass 
Klimaanlagen keine zusätzliche Gefahrenquelle darstellen – vorausgesetzt, sie werden entsprechend 
den Vorschriften gewartet, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist!  
Sie führen Frischluft nach innen und Kondenswasser nach außen ab. Auch bei einer reinen 
Luftumwälzung wird diese getrocknet und die aufgenommene Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug 
abgeschieden. 

• Information über die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen 
Alle Reisegäste werden vom Busfahrer vor Fahrtantritt über die geltenden 
Infektionsschutzmaßnahmen, die während der gesamten Reise aktuell gelten, informiert. 

Sollten behördlicherseits weitere Regeln verabschiedet werden, werden wir diese selbstverständlich 
ebenfalls einarbeiten. 

Vorteile bei Gruppenreisen: 
• Die Nachverfolgbarkeit der Kontakte ist bei Gruppenreisen von vornherein gegeben, denn schon mit 

der Buchung der Reise werden alle Kontaktdaten jedes Reisegastes erfasst. 
• Bei unseren Gruppenreisen reisen Sie in einer feststehenden, definierten Reisegruppe, die sich in 

ihrer Zusammensetzung während der gesamten Reise nicht ändert. 
• Feste Sitzpläne im Reisebus gibt es bei Omnibus-Wydra GmbH bereits seit vielen Jahren. Die 

Sitzplätze können meist schon bei der Buchung einer Reise reserviert werden. 
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