
 
 

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.  Alle Gäste tragen ab dem Zustieg in ihr Transferfahrzeug/ Taxi oder Reisebus während der 

gesamten Fahrzeiten bis zum Erreichen des Zielhotels einen Mund-Nasen-Schutz. Ebenso ist 
das Ausfüllen des anhängenden Fragebogens verbindlich und muss beim Einstieg in den 
eigenen Bus an den Reiseleiter übergeben werden. Wir empfehlen jedem Gast ausreichend 
Schutzmasken, sowie ein Handdesinfektionsmittel mitzunehmen. Es werden alle 2,5 Stunden 
ausreichend Pausen eingelegt, in welchen der Bus durchgelüftet wird. 
Wichtiger Hinweis: Gäste, welche von der Schutzmaskenpflicht ärztlich befreit 
worden sind, müssen dies gegenüber dem Reiseleiter in Schriftform nachweisen 
können (Attest). 

 
2.  Die Reiseteilnehmer müssen sich vor jedem Betreten des Reisebusses die Hände 

desinfizieren. Der verantwortliche Busunternehmer stellt Desinfektionsmittel (mind. 
„begrenzt viruzid“) zur Verfügung. Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln 
etc.) wird verzichtet. Der Ein- und Ausstieg wird so geregelt, dass der Abstand von mind. 
1,50 m eingehalten wird. 

 
3. Jedem Teilnehmer wird durch das Busunternehmen für die gesamte Dauer der Beförderung 

ein bestimmter Sitzplatz zugewiesen. Der Teilnehmer wird nur denjenigen Sitzplatz 
einnehmen, der ihm durch die Beauftragten von Weltenbummler zugewiesen worden ist.  

 
4. Bordtoiletten bleiben außer Betrieb bzw. dürfen nur in äußersten Notfällen benutzt werden. 

Falls ein Notfall die Benutzung erforderlich macht, ist die Bordtoilette erst wieder nach 
vollständiger Desinfektion durch das Personal freizugeben bzw. bleibt bis dahin geschlossen. 

 
5.  Im Bus werden durch das Betriebspersonal nur einzeln verpackte oder zuvor über 50°C 

erhitzte Speisen und verschlossene Getränke ausgegeben.  
 
6.  Das Reisegepäck wird ausschließlich vom Betriebspersonal, im Ausnahmefall durch einen 

benannten Vertreter der Gruppe, je Kofferklappenseite in den Gepäckraum be- und entladen. 
 
7.  Personen, die nicht zur Einhaltung der vorstehenden Regeln bereit sind, werden von der 

Beförderung ausgeschlossen. Eine Rückerstattung des Reisepreises erfolgt nicht.  
 
8.  Nach Abschluss eines Reisetages werden durch das Betriebspersonal Kontaktstellen wie z.B. 

Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische desinfiziert oder mit einem Haushaltsreiniger 
gereinigt. 

 
9. 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. 

 
10. Während der Pausen bei An- und Abreise, in den Hotels und während der Ausflüge gelten 

die behördlichen Anweisungen des jeweiligen Bundeslandes/ EU-Staates. 
 
11. Anweisungen des Betriebspersonals in Bezug auf örtlich geltende Verordnungen und 

Regelungen ist jederzeit Folge zu leisten. 




