Stand: 22
2.06.2020

Wir freeuen uns schon
s
auff viele tollle Erlebnissse mit Ihnen zusam
mmen ‐ Mit
M
unsereer ganzen HOCK‐Reisefamiliee.
Bitte beeachten und
d befolgen Sie
S unser in dividuelles Hygienekonzept, welcches Sie und
d uns
schützen soll und gemeinsam
g
Momente eerleben lässst. Auf und los, einsteiggen ‐ in eine
e
andere Zeit und in eine neue Form
F
des Reeisens.
mmen zurücck!
Willkom
Willkom
mmen in de
er Welt der Busreisen!
Willkom
mmen bei HOCK‐REISE
H
N!

Dessinfektion
nsmittel
Bittte desinfizieeren Sie sich
h zu Ihrem und
u zu unseerem Schutzz die
Hän
nde beim Ei nsteigen in den Reiseb
bus. Desinfeektionsspen
nder sind
beim
m Einstieg aangebracht.
Zusätzlich hat dder Busfahrrer hat Desinfektionsm
mittel zum Verkauf
V
dab
bei.

Gründliche
G
e Busreinigung
Die
D gewohnnte gründliche Endreiniigung des BBusses nach jeder
Fahrt
F
wird kkünftig noch
h umfassender vonstatttengehen. Griffe
und
u häufig bbenutze Ablagen werden an jedem
m Abend
desinfiziert.
d
.

Maskenpflicht un
nd Sicherh
heitsabstand
Bitte traagen Sie einnen selbst mitgebrachte
m
en Mund‐N
Nasen‐Schuttz
(Maske, Schal, sonsstige Textilien) währen
nd der Fahrtt. Während dem
Verzehr von Mahlz eiten oder Getränken kann die M und‐Nasen‐
Bedecku
ung gelöst w
werden. Ihr Busfahrer hat
h zusätzlicch Mund‐Nasen‐
Schutz zum
z
Verkauuf dabei.
Bitte beachten Sie die notwen
ndigen Abstä
ände beim Einstieg und an
den Abffahrtsstellenn.

Beste
B
Belü
üftung im Bus
Modernste
M
zugfreie Klima‐Anlagen mit leistu ngsstarken Filtern
und
u direkte r Frischluftzzufuhr, welcche die Luftt alle 4 bis 5
Minuten
M
ko mplett austtauschen.
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Abs tand zwischen den Reisegästeen
Fallss es die Situation erlaub
bt, sorgen SSie dafür, daass
mögglichst ein grroßer Absta
and zwischeen den einze
elnen
Reiseenden eingehalten werden kann.

Ausreich
hend Paussen
Es werden ausreicheend Pausen zum Durchlüften sowi e zum
Toilettenb
besuch einggelegt (die Fahrzeit
F
zwischen zweii Pausen soll nicht
länger alss 120 Minutten sein). De
er Verkauf von
v Speisenn und Geträänken ist
nur einge
eschränkt m
möglich, d. h. es werden
n nur verpacckte Einheitten
(Flaschen
n, etc.) angeeboten.

Bord‐Toilette
Aus Hygie
enegründenn sind Sie daazu angehallten, die To ilette nur im
m
Notfall zu
u benutzen. Wir werden jedoch au
usreichend Pausen für Sie
einräume
en. Die Toileetten werde
en nach jeder Fahrt kom
mplett intensiv
desinfizie
ert.

Gepäck und Sitzpllatzzuweissung
Ihr Gepäcck wird nur vom Busfah
hrer verlade
en. Plätze w
werden vom
m Fahrer
zugewiesen und kön nen ggf. vo
on der Buchungsbestätiigung abwe
eichen.
Es dürfen
n nicht alle SSitzplätze be
elegt werde
en!

Auftrete
ende Erkraankungen
Bei währe
end oder naach der Reisse auftreten
nden
Grippesym
mptomen bbitten wir Sie, uns umgehend
zu inform
mieren. Teleffon: 09359 9744‐0

