
ELITE TOURS Hygienepaket (Stand: 29.09.2021)

Im Folgenden möchten wir Sie über unsere Hygienemaßnahmen informieren. Ein Reisebus voller Fahrgäste! Da liegt der Gedanke an ein erhöhtes 
Infektionsrisiko nahe, ist aber weit gefehlt. Abgesehen von den bekannten Hygienemaßnahmen hilft auch die Klimatechnik der modernen Reise-
busse das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Nehmen Sie sich Zeit unser Hygienemaßnahmenpaket zu lesen. 

GEIMPFT - GENESEN - PCR-GETESTET 
Für alle Busreisen gilt die 2,5-G-Regel. Ein 
Nachweis über die geringe epidemiologische 
Gefahr ist verpflichtend. Dieser ist vor Rei-
seantritt vorzuweisen und während der Fahrt 
für weitere Kontrollen (Gastronomie, Hotel, 
Veranstaltungen, etc.) bereitzuhalten. 

Desinfektion und Hygiene 
Bei den Einstiegen stehen Desinfektionsmittel 
zur Handdesinfektion zur Verfügung. Während 
der Reise gelten zu jeder Zeit die Hygiene-
regeln – Rücksicht nehmen, Abstand halten, in 
die Armbeuge niesen und husten, Hände re-
gelmäßig desinfizieren.

Maskenpflicht & Sicherheitsabstand 
Da die 2,5-G-Regel gilt, entfällt die Verpflich-
tung zum Tragen einer Maske IM BUS. Das 
Mitführen einer Maske ist allerdings erforder-
lich, da in geschlossenen Räumen (z.B. Mu-
seen) die Tragepflicht weiter besteht. Die 
Abstandsregel wurde aufgehoben. Wir bitten 
trotzdem beim Ein- und Aussteigen auf ausrei-
chend Abstand zu achten. Jeder Sitzplatz im 
Bus darf genutzt werden.

Bord-Toilette 
Aus hygienischen Gründen bleiben die Bord 
Toiletten im Reisebus geschlossen, können 
aber für dringende Fälle geöffnet werden. Sie 
sind einsatzbereit.

Neue Virenfilter an Bord  
Unsere Busse wurden mit antiviral beschichte-
ten Filtern nachgerüstet. Diese neu entwickel-
ten Hochleistungs-Partikelfilter mit antiviraler 
Wirkung filtern sogar feinste Aerosole zu 90% 
aus der Luft. Damit Sie sicher reisen können!

Gründliche Busreinigung 
Zusätzlich zur Grundreinigung des Busses, 
werden Handläufe und weitere häufig berührte 
Oberflächen laufend desinfiziert.

Belüftung im Bus 
Dank modernster Klimatechnik können Fahr-
gäste beruhigt durchatmen. Die vollautomati-
sche Klimaanlagen in unseren Reisebussen 
sorgen für viel frische und gereinigte Luft. In 
nur wenigen Minuten wird die gesamte Luft im 
Bus ausgetauscht.

Sitzplatzzuweisung 
Wie es bei Elite Tours Reisen bereits immer 
Standard war, hat jeder Gast einen fix zuge-
teilten Sitzplatz für die gesamte Reise. Dieser 
soll derzeit nicht gewechselt werden. Seit Be-
ginn der Pandemie sind wir bemüht einen ver-
größerten Sitzabstand im Bus zu gewährleisten. 

Ausreichend Pausen 
Während der Fahrt werden ausreichend Pau-
sen gemacht. 

Gepäck 
Ihr Reisegepäck wird nur vom Buslenker ver-
laden.

ELITE TOURS 
www.elitetours.at

Information & Buchung: 
Tel: + 43 - 1 - 258 16 74 
bus@elitetours.at 

Wir freuen uns, mit Ihnen unterwegs zu sein! 
Gesundheit und Sicherheit haben auf unseren Fahrten absolute Priorität. 

Gemeinsam mit unseren Partnern tun wir unser Möglichstes, um den Programmablauf maßnahmenkonform zu ermöglichen. Wir vertrauen dabei auf 
Ihr Verständnis und die Eigenverantwortung in der Einhaltung der Maßnahmen. Damit wir sicher reisen können! 
 
Ihr Elite Reise-Team


