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DAS PETROLLI
HYGIENE-KONZEPT ZUM REISEN

Als pflichtbewusster Partner an Ihrer Seite haben wir für Sie unser
ausgereiftes Hygienekonzept erstellt. Ihre Gesundheit steht für uns
an oberster Stelle und diese möchten wir auf unseren Reisen bestmöglich schützen - mit dem gewohnt hohen Petrolli-Qualitätsanspruch. Wir werden nur Reisen in Regionen durchführen, die seitens
der Behörden freigegeben sind.
Neben den geltenden A-H-A-Regeln werden die Busse wann
immer möglich gelüftet. Während der Fahrt tauscht unsere
leistungsfähige Klimaanlage minütlich die Luft aus dem Innenraum
aus. Spezielle Filter erhöhen den Schutz im Fahrgastraum. Unsere
Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen stets zur Verfügung.
Sollten Sie sich binnen 14 Tagen nach der Reise unwohl fühlen oder
Symptome zeigen, müssen Sie uns umgehend darüber in Kenntnis
setzen. Nur so kann eine Infektionskette nahtlos nachvollzogen
werden. Um völlige Reisefreiheit zu gewährleisten ist hier unser
aller Mithilfe erforderlich. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Schutzmaßnahmen
Gäste, die Symptome eines Atemwegsinfektes oder
erhöhte Temperatur aufweisen, sind von der Reise
auszuschließen und zur Sicherheit von der Reisegruppe
generell abzusondern.
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Geregelter Ein- und Ausstieg
Während der Pausen sowie dem Ein- und Ausstieg ist
ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten. Bitte
vermeiden Sie auch in den Pausen Gruppenbildung.
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Rücksichtnahme
Verzichten Sie auf Händeschütteln - schenken Sie
lieber ein Lächeln.
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Unser Versprechen
Wir setzen bei der Wahl unserer Hotels und anderer
Leistungsgeber auf kompetente Partner. Alle
erfüllen unseren Qualitätsanspruch und sorgen sich
genau so fürsorglich um Ihre Gesundheit wie wir.
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Mund-Nasen-Schutz
Eine selbst mitgebrachte medizinische Maske ist
während der gesamten Fahrtdauer zu tragen. Im Bus
können auch Masken erworben werden.
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Hygiene & Desinfektion an Bord
Vor dem Einstieg müssen die Hände desinfiziert
werden. Die Bordtoilette steht Ihnen während der
gesamten Fahrt samt Möglichkeit zum Händewaschen
sowie ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Bringen Sie bitte dennoch einen eigenen Vorrat mit.
Die Busse werden vor und nach der Fahrt penibel an
Kontaktpunkten von unserem Personal desinfiziert.
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Geimpft - Genesen - Getestet
Geimpfte Gäste sind von einer Testpflicht befreit. Ihre
zweite Impfung muss 14 Tage zurück liegen, um als
vollständig geimpft zu gelten. Ein entsprechender
Nachweis hierüber muss vorliegen. Genesene sind
von einer Testpflicht befreit, wenn Sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen können. Getestete
Personen müssen eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest vorweisen. Dieser darf nicht älter
als 24 Stunden sein.

Sitzplatz im Bus & Gepäckregelung
Grundsätzlich bleibt die erste Reihe im Bus frei. Wir
weisen Ihnen einen festen Sitzplatz zu. Das Gepäck
wird ausschließlich von unserem Personal verladen.
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Das müssen Sie als Reisegast bei Busreisen in Baden-Württemberg aktuell beachten:
•
		
		
•
		
•
•
		
•
•
•
•
		
•

Mitfahren darf, wer negativ getestet (nicht älter als 24 Std. bei Fahrtantritt),
vollständig geimpft oder genesen ist (positive Testung muss mind. 28 Tage und
max. 6 Monate zurückliegen) und keine Symptome hat.
Alle Reisegäste tragen eine medizinische Maske oder eine FFP2 Maske
(Ausnahme: befreite Personen, bzw. zum Essen /Trinken).
Vor dem Betreten des Busses müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden
Ein- und Ausstieg erfolgt im vorgegebenen Schema, damit möglichst ein Abstand
von 1,50 m eingehalten werden kann.
Reisegepäck wird ausschließlich vom Busfahrer verladen.
Jeder Fahrgast hat einen ihm fest zugewiesenen Sitzplatz.
Die erste Reihe im Bus wird nicht besetzt, um den Mindestabstand zum Fahrer einzuhalten.
Außerhalb des Reisebusses ist immer ein Abstand von 1,5 m einzuhalten.
Auf Körperkontakt (Händeschütteln u. ä.) muss verzichtet werden.
Im Reisebus werden nur Getränke in Flaschen ausgegeben.

Bitte bringen Sie diesen ausgefüllten Erfassungsbogen zum Antritt der Reise mit.
										
									

Ja		

Nein

Hatten Sie Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten
Person in den vergangenen 14 Tagen?
					
Haben Sie selbst Symptome erhöhter Temperatur oder
eines Atemwegsinfekts?
						Ich bin

geimpft		 genesen

								

seit

getestet

										
Vorname u. Name:
Straße
PLZ Ort
Telefonnummer
Hiermit bestätige ich, dass o.g. Angaben korrekt sind.

	

Ort, Datum

Unterschrift

