
Wir reisen wieder! 
Information zu Reisen unter COVID-19 

Liebe Kunden und Reisefreunde, 

das Busreiseverbot für Niedersachsen ist seit Anfang Juni aufgehoben und viele zufriedene Gäste sind be-

reits von den ersten Reisen und Tagesfahrten zurückgekehrt 

Generell gilt für Busreisen in Niedersachsen: 

- Tragen der Gesichtsbedeckung beim Ein- und Aussteigen sowie während der gesamten Fahrt zu Ih-

rem Schutz und zum Schutz der Mitreisenden. 

- Es dürfen alle Sitzplätze belegt werden (analog zu Bahn und Flugzeug), aber die erste Reihe muss 

frei bleiben, damit Fahrer und möglicher Reiseleiter ohne Maske arbeiten dürfen. Wenn es die Aus-

lastung zulässt, bleibt möglichst jeweils eine Reihe zwischen den Reisenden unbesetzt. 
- Zusätzliche Hygienemaßnahmen im Bus und in den Hotels sorgen für besseren Infektionsschutz und 

für entspanntes Reisen. 
- Fahrgäste, die bei Beginn der Beförderung Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, müs-

sen von der Beförderung ausgeschlossen werden. 

Die wichtigsten Hygienevorschriften für unsere Busreisen im Überblick:  

- geordneter Ein- und Ausstieg unter Einhaltung des Mindestabstands 

- am vorderen Einstieg für das Erreichen der vorderen Sitzplätze bis zum Mitteleinstieg 

- am hinteren Einstieg für das Erreichen der hinteren Sitzplätze bis zum Heck 

- Maskenpflicht für die Reisegäste während des Ein-/Ausstiegs und der gesamten Reise. 

- Es werden ca. alle zwei Stunden genügend Pausen gemacht und der Bus gut durchgelüftet. 

- Desinfektionsspender am Ein-/Ausstieg des Busses. 

- Desinfektion des kompletten Busses vor und nach jeder Reise, sodass der Hygiene-Standard er-

reicht wird. 

- Regelmäßige Wartung und Desinfektion der Klimaanlage; das Belüftungssystem filtert gründlich die 

verbrauchte Luft und Viren 

- Um Infektionsketten ggf. nachvollziehbar zu machen, erhalten Sie bei Reiseende ein Informations-

schreiben mit dem Hinweis, dass Sie uns unverzüglich bei auftretenden Grippesymptomen darüber 

in Kenntnis zu setzen haben, um die übrigen Reiseteilnehmer zu informieren. 

- Um die Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten sicherzustellen, sind wir verpflichtet, 

Name, Adresse und Telefonnummer aller Fahrgäste schriftlich zu erfassen und diese Daten für vier 

Wochen aufzubewahren. 

 

Wichtige Information zu den Übernachtungen in den Hotels:  

In den Hotels wird es aufgrund von Corona kleine Einschränkungen geben. Jedes Hotel hat einen individuel-

len Hygieneplan aufgestellt. So wird es zum Beispiel selten ein Buffet geben und die Mahlzeiten werden am 

Tisch serviert. Auch das Frühstück wird am Tisch serviert oder bei manchen Hotels auf das Zimmer ge-

bracht. So umsorgt kann trotz Corona sogar eine gewisse Verwöhnung erfolgen und Sie können sich wirk-

lich entspannen. 

Wir tun alles, damit Sie sich auf unseren Reisen wohlfühlen! Starten Sie mit uns in eine erholsame zweite 

Jahreshälfte! 

Ihr  

Horst Weihrauch und das gesamte Reise-Team von Weihrauch Uhlendorff 


