
 

 
 

Hygienekonzept neil & peters Reisen 

 
Damit Sie auch in Corona-Zeiten sorgenfrei reisen können, haben wir für Sie ein 
Hygienekonzept konzipiert. Dieses Konzept werden wir immer wieder aktualisieren, es 
entspricht den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Unsere Reisen finden nur in Gebiete statt, die von den Behörden freigegeben sind. 
 
 
Antritt zur Reise: 
 
Bitte treten Sie Ihre Reise nur an, wenn Sie gesund sind. Zeigen sich bei Ihnen 
Symptome wie Fieber, Husten, Atemschwierigkeiten sowie Beeinträchtigungen des 
Geruchs- oder Geschmackssinnes, konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt.  
 
Wohnen Sie in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, die mehr als 50 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage aufweisen, 
bitten wir bei Teilnahme an einer unserer Reisen um ein negatives Testergebnis, das 
nicht älter als 48 Stunden ist. Ebenso, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu an 
Corona erkrankten Personen hatten. 
 
 
 
Unterwegs auf Reisen: 
 
Seit Monaten sind wir alle mit den Hygienevorschriften unseres Landes vertraut. 
Natürlich gelten diese auch auf unseren Reisen: Abstand halten, wo notwendig eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren, 
niesen und husten in die Armbeuge. Bitte nehmen Sie Mund- und Nasenschutz in 
ausreichender Menge mit auf die Reise.  
 
Damit Sie unbeschwert unserem Reiseleiter zuhören können, benutzen wir unterwegs 
unsere Audioguides, die bei den Besichtigungen einen Mindestabstand gewähren. Die 
Audiossets werden vor jeder Reise von uns desinfiziert.  

Bei unseren Busreisen achten wir zusammen mit unseren Partnern auf die empfohlenen 
Hygienemaßnahmen. Zudem benutzen wir ausreichend große Busse: 

• Die Kofferverladung erfolgt ausschließlich durch den Fahrer 
• Beim Einsteigen in den Bus werden Desinfektionsmittel bereitgestellt, bitte vor 

jedem Einsteigen die Hände desinfizieren 



• Die Sitzplätze werden von uns vor der Reise festgelegt, so dass genügend Abstand 
gewährleistet wird – einen Sitzplan erhalten Sie mit den letzten Reisehinweisen 

• Einzelreisende sitzen alleine in einer Zweierreihe, Paare dürfen zusammensitzen 
• Das Einsteigen in den Bus erfolgt mit ausreichendem Abstand (1,5 m) 
• Während der Fahrt ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes obligatorisch  
• Es werden ausreichend Pausen eingelegt (ca. alle 2 Std.), in denen der Bus gelüftet 

wird 

Auch mit unseren Hotels sind wir in intensivem Kontakt und achten darauf, dass dort 
die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 

Je nach Bundesland oder europäischem Land sind die Vorgaben unterschiedlich, wir 
informieren Sie in den letzten Reisehinweisen vor jeder Reise über die jeweiligen 
Maßnahmen in den Hotels und Restaurants. 

 


