
Engelhardt Bustouristik GmbH  
Die Haide 13 - 65321 Heidenrod - Tel. 06124 7237711 E-Mail: info@engelhardt-bustouristik.de Stand Dezember 2021 

Unser Hygienekonzept  
Sicher & unbeschwert reisen!  
 
 
Liebe Reisegäste,  
 
Ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Daher setzen wir bei unseren Tages- und 
Mehrtagesreisen eine vollständige Corona-Schutzimpfung oder eine genesene Corona 
SARS-CoV-2 Erkrankung voraus. Zusätzlich sorgen wir selbstverständlich dafür, dass auf 
jeder unserer Reisen alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen 
und offizielle Empfehlungen berücksichtig werden.  
 
 

 
Unsere Hygienemaßnahmen 
Sauberkeit und Ordnung werden bei uns schon immer großgeschrieben. Unsere 
Reinigungsleistungen haben wir nochmals intensiviert. Besonders kritische Stellen wie 
Haltegriffe, Knöpfe, Armlehnen und Kopfteil werden vor und nach jedem Einsatz desinfiziert 
und auch während der Reise regelmäßig gesäubert. Zur professionellen Reinigung nutzen 
wir hocheffiziente Desinfektions- und Dampfreinigungsgeräte. 
 
Jedes Fahrzeug ist mit Desinfektionsmittel ausgestattet (im Fahrgastraum, im Fahrercockpit 
und auf der Toilette). 
 
Sitzplätze  
Nach aktuellem Stand dürfen wieder alle Sitzplätze im Bus besetzt werden.   
 
Mund-Nasen-Schutz 
Beim Ein- und Aussteigen und während der gesamten Fahrt muss mind. eine medizinische 
Maske (abhängig von der Reisedestination) getragen werden (trotz 2-G Nachweis). Wir 
halten uns an die behördlichen Auflagen des jeweiligen Landes und werden unsere 
Regelungen zur Maskenpflicht an die gesetzlichen Bestimmungen anpassen.  
 
Permanenter Luftaustausch dank modernster Filtertechnik 
Bereits die serienmäßige Technik moderner Reisebusse minimiert das Risiko. Die 
vollautomatische Klimaanlage wechselt die Luft fortlaufend aus. Bei gängigen 
Außentemperaturen arbeitet sie im maximalen Frischluftbetrieb (zw. 80% und 100%), das 
bedeutet einen fortlaufenden raschen Tausch der Luft alle 2 Minuten. 
 
 Neu sind Hochleistungs-Partikelfilter mit antiviraler Wirkung, die antiviralen 
Funktionsschichten filtern feinste Aerosole. 
 
Pausenregelung 
In der Regel ist es bei uns üblich, dass nach ca. 2 Stunden Fahrzeit Pausen eingelegt 
werden. Abhängig von der zurückzulegenden Gesamtstrecke und den Rast-Möglichkeiten 
werden wir den Pausenrhythmus verkürzen.  
 
WC im Bus 
Die Toilette ist weiterhin für Sie zugänglich. Wir bitten Sie aber das WC im Bus nur für 
Notfälle zu benutzen. Die Toilette ist mit Desinfektionsmittel ausgestattet und wird auch 
unterwegs regelmäßig gereinigt. 
 
Unser Service an Bord 
Unsere obligatorische Kaffeepause unterwegs und der Getränkeverkauf können weiterhin 
erfolgen. Auf unseren Obstkorb müssen wir leider vorerst verzichten.  
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Ein- und Ausstieg 
Das Gepäck wird ausschließlich durch den Fahrer verladen.  
 
Abhängig von Ihrem Sitzplatz bitten wir Sie, die entsprechenden Buseingänge zu nutzen. Für 
das Erreichen der vorderen Sitzplätze bis zum Mitteleinstieg bitte den vorderen Ein- und 
Ausstieg wählen. Für das Erreichen der hinteren Sitzplätze nutzen Sie bitte den hinteren Ein- 
und Ausstieg.  
 
Corona-Impfung l 2-G-Regel 
Bei Reiseantritt ist die Vorlage eines Nachweises erforderlich:  
 

1. Entweder ein vollständiger Corona-Impfschutz, der mind. 14 Tage vergangen ist 
2. oder einen Genesenen-Nachweis, der nicht älter als 6 Monate ist 

 
Unsere Informationspflicht 
Der Fahrer wird zu Beginn einer jeden Reise über die Maßnahmen an Bord informieren.  
 
Was Sie noch tun können 

- Einhaltung der Husten- & Niesetikette 
- Regelmäßige Desinfektion der Hände 
- Denken Sie daran Ihren Mund-Nasen-Schutz mit sich zu führen.  

 

 
 
Von unserer Seite werden wir alles tun, um gemeinsam wieder schöne Reisemomente 
erleben zu können. Wir bitten auch Sie, sich an die allgemeinen Regularien zu halten.  
Manches wird vielleicht anders sein, als gewohnt und einige Veränderungen werden mit 
Sicherheit auch bleiben, aber es heißt nicht, dass alles was anders ist, auch gleich schlecht 
sein muss. Seien Sie offen für das Neue und haben Sie Verständnis für die getroffenen 
Maßnahmen. Rücksichtsnahme auf andere Mitreisenden und ein respektvoller und sozialer 
Umgang miteinander sind für uns selbstverständlich. Nur so können wir gemeinsam 
verantwortungsvoll in die Zukunft gehen und dafür sorgen, dass sicheres Reisen auch in 
Zeiten von Corona möglich bleibt.  
 
Ihre Familie Engelhardt und das gesamte Team 
 


