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Urlaub mit Weltenbummler? Aber sicher! 
 
 
Sehr geehrte Reisegäste, liebe Weltenbummler, 
 
damit Sie als unsere Gäste eine schöne und sichere Reise erleben können, haben wir, in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, folgende Maßnahmen für Sie ausgearbeitet: 
 
1. Diese Reise findet unter folgenden Voraussetzungen statt. Zur Teilnahme sind nur 
Personen berechtigt, welche: 

 vollständig geimpft sind (Als vollständig geimpfte Personen, gelten Menschen, die 
zwei Dosen eines Impfstoffes erhalten haben und deren letzte Impfung mindestens 14 
Tage und höchstens 9 Monate zurückliegt.) 
Ausgenommen von der Begrenzung sind Personen mit einer 3. Impfung 
(Auffrisch- bzw. Boosterimpfung). 

oder 

 vollständig genesen sind (Als genesene Personen, gelten Menschen, deren positiver 
PCR-Test bzw. zertifizierter Schnelltest mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate 
zurückliegt.)  

 
Der Impf- oder Genesenenstatus kann in Papierform (digital lesbar mit QR Code) oder digital 
z.B. über einen Eintrag in einer deutschen App („CovPass“ oder „Corona-Warn-App“) 
nachgewiesen werden. Bei Reisen ins europäische Ausland müssen die Nachweise zusätzlich 
in englischer Sprache verfasst sein. Dieses EU-weit gültige Covid-Zertifikat (mit QR 
Code) wird in vielen Ländern auch als „Grüner Pass“/„Green Pass“ bezeichnet. Es wird 
außerdem empfohlen, zusätzlich zur App die ausgedruckten Formulare sowie den 
internationalen gelben Impfausweis als Sicherheit mitzuführen. 
 
Alle Nachweise sind bei Reiseantritt der Reiseleitung oder dem Busfahrer 
vorzulegen und während der gesamten Zeit mitzuführen. Sollten diese Nachweise 
nicht erfolgen, kann die Reise nicht angetreten werden. 
 
Bitte informieren Sie sich zusätzlich beim Auswärtigen Amt (www.auswaertiges-
amt.de) über kurzfristige Änderungen.  
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2. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes basiert auf freiwilliger Basis und ist 
lediglich ein Hinweis. Es besteht im Reisebus keine Maskenpflicht mehr. 
Allerdings empfehlen wir jedem Gast ausreichend Schutzmasken (sowohl medizinisch, als 
auch FFP2), sowie ein Handdesinfektionsmittel mitzunehmen, da die Vorgaben in den 
jeweiligen Zielgebieten abweichen können und weiterhin beachtet werden müssen. 

Wichtiger Hinweis: Gäste, welche von der Schutzmaskenpflicht ärztlich befreit worden sind, 
müssen dies in Schriftform nachweisen können (Attest). 
 
 
 
3. Das Reisegepäck wird ausschließlich vom Bordpersonal, im Ausnahmefall durch einen 
benannten Vertreter der Gruppe, je Kofferklappenseite in den Gepäckraum be- und entladen. 
 
 
 
4. Personen, die nicht zur Einhaltung der besagten Regeln bereit sind, werden von der 
Beförderung ausgeschlossen. Eine Rückerstattung des Reisepreises erfolgt nicht. 
 
 
 
5. Klimaanlagen werden im Durchluft-Modus betrieben (Ansaugen von Außenluft). Der 
Umluftbetrieb wird zum Zweck des Herunterkühlens des Fahrzeuges nur benutzt, wenn keine 
Teilnehmer an Bord sind. Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Lüftungsanlagen wird 
sichergestellt.  
Außerdem werden alle 2,5 Stunden ausreichend Pausen eingelegt, in denen der Bus 
durchgelüftet wird. 
 
 
 
6. Während der Pausen bei An- und Abreise, in den Hotels und während der Ausflüge gelten 
die behördlichen Anweisungen des jeweiligen Bundeslandes/ EU-Staates. 
 
 
 
7. Anweisungen des Bordpersonals, in Bezug auf örtlich geltende Verordnungen und 
Regelungen, ist jederzeit Folge zu leisten. 


