
Informationen und Hinweise vor und während der Reise
Liebe Gäste, damit Sie mit uns sicher und sorglos reisen können, haben wir allgemeine In-

formationen zu unseren Reisen und zu Schutz- und Hygienemaßnahmen zusammengestellt. 

Es gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts (rki.de) und die 

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Es gilt die 2G Regel

• Unsere Reisen führen in Regionen, die alle durch die Behörden freigegeben worden sind.

• Eine Reiseteilnahme kann nur erfolgen, wenn Sie keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte  

  Temperatur aufweisen. Eine Reiseteilnahme ist ausgeschlossen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen

  vor Reiseantritt Kontakt zu einer mit SARS-CoV-19 infizierten Person hatten.

• Das Ein- und Ausladen des Gepäcks erfolgt durch unser Personal.

• Vor Fahrtbeginn werden Sie durch den/die Fahrer/Reiseleitung über die gültigen Regelungen informiert.

   Informationsblätter über die Hygienemaßnahmen liegen im Reisebus aus.

• Es erfolgt eine verbindliche Sitzplatzverteilung für die gesamte Reise.

• Bitte beachten Sie während der Reise die Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts (RKI):  

    • Desinfektion der Hände vor Einstieg in den Bus

    • regelmäßiges, ausreichend langes (mind. 20 Sekunden) Händewaschen mit Seife 

    • Einhaltung der Husten- und Niesetikette

• Vermeiden Sie jede Art von Berührungen mit anderen Reisegästen oder dem/der Fahrer/Reiseleitung,

   wir bitten insbesondere um eine kontaktlose Begrüßung bzw. Verabschiedung.

• Das Tragen eines FFP2 Mund-Nasen-Schutzes beim Ein- und Ausstieg sowie während der Fahrt ist vorgeschrieben.

   Gäste ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz können FFP2 Masken beim Fahrer käuflich erwerben 

   (solange der Vorrat reicht).

• Fahrgastinformationen zu den Hygienevorschriften und zum Sicherheitsverhalten sind im Bus gut  

   sichtbar angebracht.

• Handdesinfektionsmittel und Papierhandtücher werden für alle Fahrgäste bereitgestellt.

• Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen und Durchsagen unseres Personals.

• Der Verkauf an Bord ist auf abgepackte Speisen und Getränke beschränkt.

• Wir sorgen für eine ständige Frischluftzufuhr im Bus durch unsere Komfortklimaanlage; zudem werden

zusätzliche Pausen eingelegt, um einen regelmäßigen Luftaustausch zu gewährleisten. 

• Das Fahrpersonal reinigt nach Fahrten Kontaktstellen (insb. Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische).

• Der Bus wird vor und nach der Reise umfangreich desinfiziert.

• Bei Besichtigungen, Führungen, o. Ä. bitten wir Sie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald der      

   vor Ort gültige Mindestabstand nicht gewahrt werden kann oder abweichende Regelungen gelten. 

   Führen Sie bitte der Reisedauer entsprechend ausreichend Mund-Nasen-Schutzmasken mit sich.

• Umgang mit Covid-19-Verdachtsfällen während der Fahrt: Isolierung des betroffenen Fahrgastes 

   – jeglicher Kontakt zu anderen Fahrgästen und zum Fahrpersonal muss vermieden werden,

   Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Katz-Reiseteam

Hygienekonzept

Katz GmbH & Co. KG - Busreisen -

Vollständig Geimpfte oder Geboosterte (mind. 14 Tage nach der letzten erforderlichen 
Impfung müssen vergangen sein oder eine genesene Person hat eine Impfdosis verabreicht 
bekommen) reisen ohne Test. (Impfnachweis erforderlich)

Genesene (Vorlage eines positiven PCR-Testergebnisses. Testung muss mind. 28 Tage und 
darf maximal sechs Monate zurückliegen) reisen ebenfalls ohne Test.

Alle anderen Gäste benötigen ein bescheinigtes negatives (max. 24 Stunden altes) Corona-
Testergebnis (Selbsttest nicht erlaubt)
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