
Vor Reisebeginn:
Aufgrund der aktuell hohen Inzidenzwerte und zu Ihrer 
Sicherheit haben wir uns dazu entschieden, bis zum 
30.04.2022 die 2G+-Regelung beizubehalten!

Die aktuell gültige Landesverordnung sieht keine 
Datenerhebung bezüglich des jeweiligen Impfstatuses 
vor, jedoch sind Abweichungen aufgrund gegebener 
Hotspot-Regelungen und anderer Länderregelungen bei 
Auslandsfahrten möglich.

Reisegepäck:
• Das Gepäck wird nur vom Busfahrer be- und entladen.

Getränke und Essen:
• Aktuell besteht kein Verbot der Ausgabe von Heiß-

getränken und o� enen Speisen, jedoch haben Gäste 
bei der Entgegennahme ebenfalls einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.  

Fahrzeuge:
• Modernste Klima- und Lüftungsanlagen sorgen für 

permanente Frischluftzufuhr.
• Die Busse sind mit ausreichend Desinfektionsmitteln 

für Hände und Flächen ausgestattet.
• Die Fahrzeuge werden regelmäßig intensiv desinfi ziert.

Weitere Verhaltensweisen:
• Bitte halten Sie die Husten- & Niesetikette ein – niesen 

und husten Sie in die Armbeuge.
• Vermeiden Sie Berührungen mit anderen Fahrgästen 

und dem Busfahrer.
• Halten Sie die Hände vom Gesicht fern - vermeiden 

Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu 
berühren.

Nach der Reise:
• Bei auftretenden Krankheitssymptomen oder einem 

positiven Corona-Test binnen 14 Tagen nach Reiseende 
ist der Reiseveranstalter unverzüglich darüber in Kennt-
nis zu setzen.  

Das Gimmler Reisen Team überprüft gewissenhaft die Möglichkeit einer Reisedurchführung, unter strikter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und 
der geltenden Hygienevorschriften. Diese Prüfung umfasst alle Leistungsmerkmale. Sollte eine Reisedurchführung nicht möglich sein, werden wir die Rei-
se stornieren und Sie umgehend informieren. Im Falle einer Reisedurchführung werden Sie vor Reiseantritt über die – zu diesem Zeitpunkt - geltenden 
Hygienevorschriften in Kenntnis gesetzt. Änderungen, Lockerungen und weitere Schutzmaßnahmen durch behördliche Verfügungen sind auch danach kurzfristig 
möglich.

(* Stand April 2022)

Desinfi zieren der Hände:
• Regelmäßige Desinfektion der Hände – bei jedem Ein-

stieg in den Bus.

Ein- und Ausstieg:
• Für das Erreichen der vorderen Sitzplätze bis zum 

Mitteleinstieg nutzen Sie bitte den vorderen Ein- und 
Ausstieg.

• Für das Erreichen der hinteren Sitzplätze bis zum Heck 
des Busses nutzen Sie bitte den hinteren Ein- und 
Ausstieg.

Mund-Nasen-Bedeckung:
• Beim Ein-und Ausstieg sowie bis zum Erreichen der 

Sitzplätze tragen die Gäste mindestens einen medizini-
schen Mund-Nasen-Schutz 

• während der Fahrt gilt keine Maskenpfl icht

Bitte beachten Sie die derzeitigen Hygienevorschriften*:
Die aktuelle Verordnung ist bis auf Weiteres gültig. 

Reisen in Corona-Zeiten:

2-G+-Regelung bei Katalogreisen


