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CORONA WIRD UNS NOCH EINE WEILE BEGLEITEN
REISEN IST ABER TROTZDEM ANGENEHM UND SICHER MÖGLICH
 Keine generelle Maskenpflicht im Bus
 Ausreichend Abstand durch unseren großen
5-Sterne-Sitzabstand und freie Sitzplätze
 Kleinere Reisegruppen
Im vergangenen Jahr haben wir von Juni bis Oktober zahlreiche Reisen durchgeführt und alles ist gut sowie ohne Beeinträchtigungen verlaufen. Die Gäste
waren zufrieden und fanden es sehr angenehm, dass sie häufig die einzigen Touristen waren und sie somit Städte, Museen, Sehenswürdigkeiten und andere
Attraktionen in Ruhe genießen und erleben konnten. Viele Gäste haben sich nach diesen Reisen positiv dahingehend geäußert, dass sie froh waren, an der
Reise teilgenommen zu haben. Es hat sich gezeigt, dass verantwortungsvolles Reisen auch zu Corona-Zeiten möglich ist. Dazu haben wir mit unserem umfassenden Corona-Hygienekonzept beigetragen. Das Reisen an sich ist nicht die große Gefahr, sondern es ist auch entscheidend, wie sich Reisende während
einer Reise verhalten. Wichtig ist also, dass bzw. ob man sich auch auf Reisen an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Maske & Corona-Warn-App) hält, weil
vor allem diese Verhaltensregeln entscheidend für die persönliche Ansteckungsgefahr sind – denn infizieren können Sie sich z. B. auch beim Einkaufen hier in
Deutschland. Es kommt also primär nicht darauf an, wo man sich aufhält, sondern wie man sich verhält.
Wir haben uns im letzten Jahr viele Gedanken gemacht, wie Sie auch in Zukunft unsere schönen und einzigartigen Reisen entspannt genießen können. Nachfolgend finden Sie unseren Hygieneleitfaden. Es wird sicherlich in den nächsten Wochen bzw. Monaten noch zu Änderungen kommen – z. B. wenn sich gesetzliche Rahmenbedingungen ändern. Im Großen und Ganzen „steht“ das Konzept aber und hat sich im letzten Jahr auch bewährt. Wir glauben, damit die
Voraussetzungen geschaffen zu haben, dass Sie auch zu Corona-Zeiten angenehm und sicher mit uns reisen können.

HIER EIN AUSZUG AUS UNSEREN UMFANGREICHEN MASSNAHMEN:
Alle unsere Busse und Zubringerfahrzeuge werden vor jeder Reise gründlich desinfiziert. Dazu gehören auch der Austausch der Kopfhörer sowie der
Bordsicherheitskarten, die sich in den Bussen an jedem Sitzplatz befinden. Selbstverständlich werden auch vor jeder Reise die Empfänger unserer
Führungsanlagen desinfiziert. Während der Reise desinfizieren unsere Fahrer regelmäßig alle Handkontaktflächen.
Bitte bringen Sie Ihre vorgeschriebene medizinische Mund-Nasen-Schutz-Maske (MNS-Maske) selber mit. Wir haben aber in jedem Bus auch eine begrenzte Anzahl medizinischer MNS-Einwegmasken.
Bitte halten Sie beim Ein- und Aussteigen einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Gästen. Beim Ein- und Aussteigen müssen Sie eine MNS-Maske
tragen. Bitte benutzen Sie beim Einsteigen die Desinfektionsspender, die an allen unseren Bussen schon seit zehn Jahren an beiden Türen angebracht
sind. Bitte begeben Sie sich anschließend direkt zu Ihrem Platz. Dort können Sie die MNS-Maske abnehmen.
In unseren Bussen werden derzeit nicht mehr alle Sitzplätze besetzt (es kann dadurch vorkommen, dass wir bei einzelnen Reisen zwei Busse einsetzen). Durch das Nichtbesetzen einer Reihe kommen wir aufgrund unseres Sitzabstandes auf einen Abstand von etwa 1,70 Meter. Dadurch,
dass wir den Bus nicht komplett besetzen und die Abstandsregeln einhalten, müssen Sie während der Fahrt keine MNS-Maske tragen.
Wir fahren nur Busse der Setra TopClass mit Aquasphere-Klimaanlagen mit einem besonders hohen Frischluftanteil und wirkungsvollen HochleistungsPartikelfiltern mit einer zusätzlichen antiviralen Funktionsschicht. Bei gemäßigten Temperaturen reicht der Frischluftanteil sogar bis zu 100 Prozent.
Dabei wird die Luft 45-mal bis 75-mal pro Stunde (je nach Einstellung und Außentemperatur) komplett ausgetauscht. Zum Vergleich: Das pro Stunde
bewegte Luftvolumen entspricht dem von bis zu 35 Einfamilienhäusern.
Bei den Führungen setzen wir bei allen Reisen eine Führungsanlage ein, so dass Sie bei den Besichtigungen außerhalb des Busses Abstand halten und
trotzdem den Ausführungen der Reiseleitung folgen können.
Sie haben bei unseren Reisen den Vorteil, dass wir für die Dauer der Reise eine immer gleichbleibende und überschaubare Gruppe im Bus haben, deren
Zusammensetzung sich während der Reise nicht ändert. Zudem hat jeder Gast einen festen Sitzplatz.
Natürlich sind auch während der gesamten Reise die von den Behörden veröffentlichten Hygieneregeln gemäß der AHA-Formel (Abstand halten,
Hygiene beachten, Maske tragen) zu befolgen, die auch in unserem Hygienekonzept aufgeführt sind.
Sollten im März praktikable Schnelltests zu adäquaten Preisen zugelassen werden, planen wir, zu Beginn einer Reise und evtl. auch während der Reise
regelmäßig Corona-Schnelltests auf unsere Kosten durchzuführen.
Alle Hotels, Restaurants, Fähren, Schiffe, Bahnen, Sehenswürdigkeiten etc. haben eigene Hygienekonzepte auf der Grundlage der im Reiseland bestehenden Bestimmungen erarbeitet, so dass auch dort ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet ist.
Bei jeder Reisebuchung für 2021 schließen wir für Sie bei der Allianz Travel eine spezielle Covid-19-Reiseschutz-Versicherung mit dem Namen „Carry Home Top Cover“ ab, die im Reisepreis enthalten ist und folgende Leistungen umfasst:
Reisekrankenversicherung inkl. Krankenrücktransport, Quarantänekosten im Reiseland, medizinische Betreuung und Reiseabbruch-Versicherung: www.blitz-reisen.de/service/Covid-Versicherung.pdf
Das Corona-Virus wird uns auch in den nächsten Monaten noch begleiten, aber unser gesamtes Team wird sich auch in diesen Zeiten darum bemühen, Ihnen
einzigartige und unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten – natürlich im positiven Sinne.
So wünschen wir Ihnen eine gute und sichere Reise

Nachfolgend finden Sie unser ausführliches Hygienekonzept.
Dieses gilt so lange, wie es seitens der Behörden entsprechende Vorschriften gibt, die Sie und wir im Interesse einer Eindämmung der Pandemie beachten müssen. Es wird demzufolge auch
an sich ändernde behördliche Vorgaben angepasst. Die jeweils
aktuelle Version finden Sie bei uns im Internet unter:
www.blitz-reisen.de/service/Corona-Bus-Hygiene.pdf
Vor der Reise
Sie erhalten mit den Reiseunterlagen vor der Reise eine aktuelle
Version dieses Hygieneleitfadens, die inhaltlich in einigen Punkten
von dieser Version abweichen kann. Bitte machen Sie sich mit allen Regeln vertraut. Wir als Veranstalter müssen die gesetzlichen
Vorgaben umsetzen und dementsprechend haben Sie als Reisender sich auch an unsere Regeln zu halten, denn wir wollen und
müssen den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln können einige Punkte in
unserem Reisehandbuch momentan nicht mehr aktuell sein.
Sie erhalten mit den letzten Unterlagen vor der Reise einen Sitzplan, dem Sie entnehmen können, wo Sie im Bus sitzen. Bitte machen Sie sich mit dem Sitzplan vertraut. Zusätzlich wird auf jedem Sitzplatz im Bus zu Beginn der Reise noch Ihr Name stehen.
Alle unsere Busse und Zubringerfahrzeuge werden vor jeder
Reise nicht nur gründlich gereinigt, sondern auch desinfiziert.
Dazu gehören auch der Austausch der Kopfhörer sowie der
Bordsicherheitskarten, die sich in jedem Bus am Sitzplatz befinden. Selbstverständlich werden auch vor jeder Reise die Empfänger unserer Führungsanlagen desinfiziert.
Wir fahren nur Busse der Setra TopClass mit Aquasphere-Klimaanlagen mit einem besonders hohem Frischluftanteil und wirkungsvollen Hochleistungs-Partikelfiltern mit einer zusätzlichen
antiviralen Funktionsschicht (die auch regelmäßig gewechselt
werden). Bei gemäßigten Temperaturen reicht der Frischluftanteil sogar bis zu 100 Prozent. Dabei wird die Luft 45-mal bis
75-mal pro Stunde (je nach Einstellung und Außentemperatur)
komplett ausgetauscht (die Klimaanlage im Bus musste schon
immer durchgehend in Betrieb sein, weil sie nicht nur kühlt, sondern auch heizt und die Frischluftzufuhr regelt). Zum Vergleich:
Das pro Stunde bewegte Luftvolumen entspricht dem von bis zu
35 Einfamilienhäusern.
Bitte bringen Sie Ihre vorgeschriebene Mund-Nasen-SchutzMaske (im Folgenden stets „MNS-Maske“ genannt) selber mit.
Wir haben aber in jedem Bus auch eine begrenzte Anzahl Einwegmasken.
Sollten Sie sich vor der Reise krank fühlen oder Krankheitssymptome aufweisen, stornieren Sie bitte die Reise. Bitte beachten Sie,
dass wir berechtigt sind, Gäste mit Corona-Krankheitssymptomen
von der Beförderung auszuschließen. Es gelten in beiden Fällen
die Stornobedingungen gemäß unseren Reisebedingungen.
Abholung zu Hause und Umstieg in den Bus
bzw. Ankunft am Flughafen
Unsere Zubringerfahrzeuge werden nicht mehr vollständig besetzt, sondern nur noch mit maximal 5 Personen. Unser Fahrer
weist Ihnen die Plätze im Zubringerfahrzeug zu. Angenehmer Nebeneffekt für Sie: Die Fahrzeiten werden sich in vielen Fällen verkürzen. In den Transferfahrzeugen gilt auch während der Fahrt
eine Maskenpflicht.
Das Fahrpersonal wird beim Gepäckverladen Handschuhe tragen.
Das Gepäck wird von unserem Fahrpersonal in das Zubringerfahrzeug geladen.
Bei der Ankunft am Bus verlassen Sie das Zubringerfahrzeug in
Ruhe und geordnet nacheinander und warten mit Abstand am
Zubringerfahrzeug, bis Ihnen unser Fahrer Ihr Handgepäck aushändigt. Anschließend gehen Sie damit direkt zum Bus. Bitte gehen Sie nicht zum Kofferraum des Zubringerfahrzeuges. Beim

Frühstück in unserem Reisezentrum gehen Sie direkt in die Cafeteria – wir kümmern uns derweil um Ihr Gepäck. Das Frühstück
wird serviert.
Ihr Gepäck wird von unserem Fahrpersonal vom Zubringerfahrzeug in den Bus geladen. Bitte kommen Sie auch nicht zum Kofferraum des Busses. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen,
dass Ihr Gepäck nicht in den Bus kommt, denn diesen Ablauf
praktizieren wir seit Jahren und haben damit viel Erfahrung
Bei der Ankunft am Flughafen verlassen Sie das Zubringerfahrzeug in Ruhe und geordnet nacheinander und warten mit Abstand am Zubringerfahrzeug, bis Ihnen unser Fahrer Ihr Handgepäck und das Hauptgepäck aushändigt. Anschließend gehen Sie
in den Flughafen zum Check-In-Schalter, wobei Sie dann bereits
beim Betreten des Flughafengebäudes eine MNS-Maske tragen
müssen. Bitte kommen Sie nicht an den Kofferraum des Zubringerfahrzeuges.
Einstieg in den Bus
Gäste mit einem Sitzplatz bis einschließlich zur Reihe vor dem
Mitteleinstieg müssen immer den vorderen Einstieg nutzen.
Gäste mit einem Sitzplatz ab dem Mitteleinstieg dürfen nur den
hinteren Einstieg nutzen (darum bitten wir übrigens seit Jahren
– bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in unserem
Reisehandbuch).
Bitte halten Sie beim Einsteigen in den Bus einen Abstand von
1,50 Meter zu anderen Gästen. Beim Einsteigen müssen Sie eine
MNS-Maske tragen.
Bitte benutzen Sie beim Einsteigen die Desinfektionsspender, die
an allen unseren Bussen schon seit zehn Jahren an beiden Einstiegen angebracht sind.
Bitte begeben Sie sich nach dem Einstieg direkt zu Ihrem Platz.
Dort angekommen, können Sie die MNS-Maske abnehmen.
Im Bus und während der Fahrt
Sie haben während der Reise einen festen Sitzplatz, so wie es
bei uns schon immer der Fall war. Vor der Reise bekommen Sie
einen Sitzplan, dem Sie entnehmen können, wo Sie sitzen. Zusätzlich wird auf Ihrem Sitzplatz im Bus eine Platzkarte mit Ihrem Namen liegen. Auch das gab es schon in der Vergangenheit.
Neu ist aber, dass wir die Busse derzeit nicht mehr komplett besetzen, so dass wir im Bus einige Sitzplätze frei lassen (es kann
dadurch vorkommen, dass wir bei einzelnen Reisen zwei Busse
einsetzen). Diese Plätze sind entsprechend markiert und dürfen
nicht genutzt werden, d. h. Sie dürfen sich während der Reise
nicht auf einen freien Sitz umsetzen
Gemäß der bis November 2020 geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW dürften wir unsere Busse komplett besetzen, dann müssten aber alle Gäste eine Maske auch während der
Fahrt tragen. Das wollen wir jedoch nicht. Wir dürfen allerdings
bis zu 10 Gäste aus verschiedenen Haushalten ohne Mindestabstand zusammensetzen und in diesem Fall gibt es während der
Fahrt keine Maskenpflicht (wobei wir meistens nur 6 bis 8 Personen in zwei bis drei Reihen hintereinander zusammensetzen).
Nach diesen maximal 10 Gästen muss dann ein Mindestabstand
von 1,50 Meter bis zu den nächsten maximal 10 Gästen eingehalten werden. Indem wir eine komplette Reihe nicht besetzen,
kommen wir aufgrund unseres großen 5-Sterne-Sitzabstandes
dadurch auf einen Abstand von knapp 1,70 Meter. Es gibt keine
Verpflichtung für uns, neben einer einzelreisenden Person einen
Platz frei zu lassen – zudem kämen wir dann auch nicht auf einen Mindestabstand von 1,50 Meter
Dadurch, dass wir den Bus nicht komplett besetzen und die Abstandsregeln einhalten, müssen Sie während der Fahrt keine
MNS-Maske tragen, dürfen dies aber natürlich.
Bitte bleiben Sie während der Fahrt auf Ihrem Sitzplatz – auch
in der Vergangenheit war das Umherlaufen im Bus während der
Fahrt nicht gestattet.

Die Toilette im Bus ist nur in Notfällen und nur mit MNS-Maske zu
nutzen. Bitte geben Sie nach Benutzung dem Fahrer Bescheid,
damit die Toilette beim nächsten Halt desinfiziert werden kann.
Je nach Reiseverlauf werden auch mehr Pausen gemacht. Ein
ausreichender Frischluftaustausch ist aber auch während der
Fahrt durch unsere modernen Klimaanlagen gewährleistet (45mal bis 75-mal pro Stunde wird die Luft an Bord erneuert).
Bordservice
An Ihrem Sitzplatz finden Sie bereits zu Beginn der Reise Ihre „Tagesflasche“ Wasser sowie Ihren Kaffeebecher vor.
Unser Fahrer sammelt jeden Abend die leeren Flaschen ein und
Sie werden am nächsten Tag wieder eine neue Flasche Wasser
an Ihrem Sitzplatz vorfinden.
Andere Getränke (Cola, Apfelschorle, Multivitaminsaft, Bier, Piccolo) werden vom Fahrer zu Beginn der Reise oder in den Pausen
ausgegeben. Bitte achten Sie auch bei der Ausgabe auf die Abstandsregel. Unser Fahrer wird bei der Ausgabe eine MNS-Maske
und Handschuhe tragen.
Die Getränkeflaschen sind unverändert Mehrwegpfandflaschen.
Für das Leergut stehen Kästen bereit, in die Sie die Flaschen
kontaktlos hinein stellen können.
Kaffee wird ebenfalls vom Fahrer in den Pausen ausgegeben.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kaffeebecher immer mit
nach draußen nehmen, wenn Sie Kaffee wünschen. Verwechseln
Sie Ihren Becher bitte nicht mit einem Becher anderer Reiseteilnehmer. Kekse und Schokolade werden unverändert zum Kaffee
gereicht, da diese verpackt sind.
Falls es bei Ihrer Reise morgens ein Frühstück im Bus gibt, ist dies
ebenfalls verpackt. Entweder wird dies während der Fahrt verteilt
oder Sie finden es bereits am Sitzplatz vor. Falls es während der
Reise verteilt wird, wird unser Personal eine MNS-Maske sowie
Handschuhe tragen.
Ansonsten reichen wir auch unterwegs nur verpackte Speisen.
Ausstieg aus dem Bus
Gäste mit einem Sitzplatz bis einschließlich zur Reihe vor dem
Mitteleinstieg müssen immer den vorderen Ausstieg nutzen.
Gäste mit einem Sitzplatz ab dem Mitteleinstieg dürfen nur den
hinteren Ausstieg nutzen (darum bitten wir seit Jahren — bitte
beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Reisehandbuch).
Bitte verlassen Sie den Bus geordnet Reihe für Reihe (das ist übrigens — unabhängig von Corona — generell besser) von vorne nach
hinten (d. h. die erste Reihe verlässt den Bus zuerst usw.).
Bitte halten Sie beim Aussteigen aus dem Bus einen Abstand
von 1,50 Meter zu anderen Gästen. Beim Aussteigen müssen Sie
eine MNS-Maske tragen.
Während der Reise
Unsere Fahrer desinfizieren mehrmals täglich die Haltegriffe
und Haltestangen an den Einstiegen. Ebenfalls werden täglich
die Haltegriffe und Armlehnen an allen Sitzen gangseitig desinfiziert. Auch die Klapptische, Scheiben und andere Handkontaktflächen werden während der Reise regelmäßig desinfiziert.
Für das Ein- und Ausladen des Gepäcks ist der Fahrer verantwortlich. Bitte halten Sie sich dabei generell nicht am Kofferraum des Busses auf.
Bei Ankunft an einem Hotel oder an einem Fährhafen bleiben Sie
bitte noch im Bus sitzen. Unsere Reiseleitung geht dann zur Rezeption oder zum Check-In und bespricht den weiteren Ablauf, der
verständlicherweise nicht überall gleich sein wird. Währenddessen
lädt der Fahrer bereits das Gepäck aus. Anschließend informiert
Sie die Reiseleitung über den Ablauf des Zimmerbezugs bzw. des
Boardings auf der Fähre. Danach verlassen Sie den Bus nach dem
zuvor bereits beschriebenen Muster (mit MNS-Maske), nehmen Ihr
Gepäck und begeben sich in das Hotel bzw. auf die Fähre. Sie erhalten auch Informationen über die Benutzung der Aufzüge/Lifte.

Maskentragen in der Öffentlichkeit und Abstandsregeln hängen
von den Vorgaben im jeweiligen Reiseland ab. Diese können sich
aber bis zum Beginn Ihrer Reise noch bzw. wieder ändern.
In allen Ländern haben Hotels, Restaurants, Fähren, Schiffe,
Bahnen, Sehenswürdigkeiten etc. eigene Hygienekonzepte auf
der Grundlage der im Reiseland bestehenden Bestimmungen
und behördlichen Vorgaben. Dass z. B. bei den Mahlzeiten die
örtlich geltenden Abstandsregeln gewahrt werden, ist selbstverständlich. Unsere Reiseleitung wird Sie während der Reise
jeweils über diese Regeln informieren. So nehmen z. B. Fähren, Schiffe und Bahnen nicht mehr so viele Passagiere mit wie
früher, und in Museen und anderen Sehenswürdigkeiten gibt es
Maßnahmen, um die Besucherströme zu begrenzen und zu lenken. In den Wartebereichen zu den Fähren, Schiffen, Bahnen und
Sehenswürdigkeiten wurden ebenfalls Maßnahmen ergriffen,
dass Abstände eingehalten werden können und keine großen
Menschenansammlungen entstehen.
Bei den Führungen wird es ohnehin keine Probleme geben, denn
wir setzen bei allen Reisen eine Führungsanlage ein, so dass Sie
bei allen Besichtigungen außerhalb des Busses Abstand halten
und trotzdem den Ausführungen der Reiseleitung folgen können. Der Kopfhörer (den Sie auch für die Mehrkanaltonanlage
im Bus nutzen können) befindet sich in der Sitztasche vor Ihrem
Sitz. Dort finden Sie ebenfalls den Empfänger der Führungsanlage vor oder er wird am ersten Reisetag verteilt. Bitte halten Sie
diesen während der Fahrt immer an Ihrem Sitzplatz und nehmen
ihn immer zu Besichtigungen mit. Sollte der Akku leer sein, erhalten Sie einen neuen Empfänger, der natürlich auch vor der
Reise desinfiziert wurde.
Natürlich sind überall einige Grundregeln zu befolgen, die hier
auch gelten: Halten Sie außerhalb des Busses mindestens 1,50
Meter Abstand – vor allem zu anderen Gruppen und Nicht-Teilnehmern Ihrer Reise. Niesen oder husten Sie am besten in ein
Einwegtaschentuch. Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen bzw. desinfizieren.
Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und
Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich außerdem dabei von anderen Personen abwenden. Generell sollte man
sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. Wichtig ist also auch
die Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln,
die Sie auf der Rückseite dieses Hygieneleitfadens finden.
Sollten Sie während der Reise erkranken, informieren Sie bitte
umgehend Fahrer und/oder Reiseleitung. Das weitere Vorgehen
wird dann mit Ihnen besprochen – ggf. nach Rücksprache mit
unserem Büro. Wir helfen selbstverständlich auch bei der Suche
nach geeigneter medizinischer Betreuung und einem ggf. notwendigen Rücktransport. Unser Büro steht während jeder Reise
regelmäßig mit dem Fahrer und/oder der Reiseleitung in Verbindung (so war es bei uns schon immer).
Unsere Reisen im letzten Jahr haben gezeigt, dass es vielerorten deutlich weniger Touristen gab als in den Jahren zuvor. Vor
allem Kreuzfahrtgäste und Gäste aus Asien waren fast nirgendwo und davon gab es in den letzten Jahren an einigen Orten
immer sehr viele. Das wird bei vielen Reisen in diesem Jahr sicherlich auch so sein. Dieser Aspekt könnte also für Sie zu einem
angenehmeren Reiseverlauf führen.
Sicherheit auch bei Reisen mit Fluganreise
Eine Studie von Virologen der Uniklinik Frankfurt am Main im
Frühsommer 2020 ergab, dass das Ansteckungsrisiko mit dem
Coronavirus im Flugzeug gering ist. Auch die Fluggesellschaften
versuchen mit eigenen Hygienekonzepten ihren Beitrag zu einem
sicheren Flug zu leisten. Bei einer Flugreise gelten die Bestimmungen der entsprechenden Flughäfen und der Fluggesellschaften. Auf das Procedere an den Flughäfen und während des Fluges
haben weder wir noch ein anderer Reiseveranstalter einen Einfluss. Aber selbstverständlich müssen sich auch die Fluggesell-

schaften an die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben halten,
genauso wie wir uns in Bezug auf unsere Busse an die für uns
geltenden Bestimmungen halten müssen. Derzeit gibt es bei allen
Flügen sowohl beim Boarding als auch während des Fluges eine
MNS-Maskenpflicht.

Recht vor, zu Beginn und während einer Reise regelmäßig die
Körpertemperatur aller Reisegäste zu messen.

Nach der Reise
Sollten Sie nach der Reise an Corona erkranken, informieren Sie
bitte umgehend unser Büro, damit wir andere Teilnehmer Ihrer
Reise darüber informieren können.
Was wir sonst noch für Sie tun
Unser Ziel ist es, Ihnen in Zukunft zu Beginn einer Reise und
evtl. auch regelmäßig während der Reise Corona-Schnelltests
anbieten zu können, um dadurch sicherzustellen, dass auch die
Mitreisenden Corona-frei sind und um evtl. geltende Quarantänepflichten im In- und Ausland umgehen zu können (wir informieren Sie, wenn dies möglich ist). Wir behalten uns auch das

Wenn sich alle an diese Regeln halten, sind damit gute Voraussetzungen gegeben, um unsere Reisegruppen Corona-frei zu halten.
Wir haben auch den Vorteil, dass wir für die Dauer der Reise eine
immer gleichbleibende und überschaubare Gruppe im Bus haben,
deren Zusammensetzung sich während der Reise nicht ändert.
Zudem sind mittlerweile fast alle Menschen in fast allen Ländern
für die Corona-Problematik sensibilisiert und immer mehr Menschen werden in den nächsten Monaten geimpft sein. Bitte beachten Sie, dass wir berechtigt sind, Gäste von der Beförderung
und damit von der Reise auszuschließen, wenn diese sich nicht an
die Regeln halten.

Virusinfektionen –
Hygiene schützt!

Bitte machen Sie mit – in Ihrem Interesse sowie dem
Ihrer Mitreisenden und dem unserer Mitarbeiter/innen.
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Dieses Hygienekonzept
ganz sich
jederzeit ganz oder
teilweise ändern.
Die Maßnahmen gelten zum großen Teil auch nur so lange, wie
Mit diesen
Maßnahmen
können
Sie helfen,
es entsprechende behördliche Vorgaben gibt. Wir rechnen ab Sommer oder spätestens im Herbst 2021 mit einer Lockerung der Vorsich selbst und andere vor Infektionskrankheiten –
schriften und Maßnahmen.
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Mit
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E-Mail post@blitz-reisen.de
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