
 

Unsere grüne Flotte rollt wieder! 

Beruhigt und sicher unterwegs trotz Corona. 

 

Sehr geehrte Reisegäste und Freunde der Wiedenhoff-Familie, 

wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen für die Treue in unser Traditionsunternehmen zu danken. 

Die Solidarität Ihrerseits ist überwältigend.  

Hierfür möchten wir Ihnen herzlich DANKE sagen! 

Unsere beliebten Busreisen, als Tages- und mehrtägige Ausflugsfahrten, sind wieder erlaubt.  

Wir freuen uns sehr darüber! 

Die Basis hierfür bildet ein überzeugendes und umfassendes Hygienekonzept. Der Schutz der 

Gesundheit unseres Fahrpersonals und unserer Kunden bildet die Hauptgrundlage hierfür.  

Jetzt heißt es nur noch: Einsteigen, sich wohlfühlen und die Fahrt genießen.  

Eine kleine Auszeit ist bekanntermaßen gut für Körper und Seele.  

Und das können Sie sicher und gut betreut mit unserem Traditionsunternehmen. 

 

Hier eine Übersicht der geltenden Hygienestandards Stand 26.05.2021: 

Grundvoraussetzung für die geltenden Hygienemaßnahmen 

 ist eine stabile Inzidenz über 0 bis unter 100! 

• ALLE FAHRGÄSTE (ausgenommen immunisierte Personengruppen – siehe Kästchen) MÜSSEN 

ÜBER EINEN NEGATIVTESTNACHWEIS VERFÜGEN  

(Bürgertest – muss schriftlich oder digital bestätigt sein und vor Inanspruchnahme des 

Angebots höchstens 48 Stunden alt sein) 

 

• Eine Mundschutzpflicht (FFP2, KN95, N95 o.ä.) gilt für die Fahrgäste bei Vollbesetzung des 

Reisebusses. Das Fahrpersonal muss während der Fahrtzeit keinen Mundschutz tragen.  

• Keine Mundschutzpflicht besteht, wenn alle Fahrgäste „immunisierte Personen“ sind, die weder 

typische Symptome einer Infektion mit dem Covid19-Virus, noch eine akute Infektion aufweisen. 

Oder der Reisebus nur zu 60 % besetzt ist. 

 

• Als immunisiert gelten: 

 

1. Vollständig geimpfte und genesene Personen 

2. Bei vollständig geimpften muss die letzte Impfdosis 14 Tage zurückliegen 

3. Bei Genesenen ist ein Genesenen-Nachweis erforderlich, aus dem sich ein negativer        

PCR-Test ergibt, der mind. 28 bis max. 6 Monate zurückliegt 

 

• Die erste Sitzreihe im Reisebus muss frei bleiben 

• Es ist nicht gestattet, während der Fahrt Kontakt zum Fahrer aufzunehmen 

• Ist eine Reisebegleitung an Bord, kann diese über den Serviceruf angefordert werden 

 

 



 

 

• Beim Ein- und Ausstieg = ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten 

• Reisegepäck wird ausschließlich vom Fahrpersonal ver- und entladen 

• Die zugewiesenen Sitzplätze müssen einbehalten werden 

• Fahrgäste müssen sich vor jedem Betreten des Reisebusses die Hände desinfizieren.  

Hierfür stehen Ihnen Hygienespender zur Verfügung. 

• Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten.  

Wir schenken Ihnen lieber ein Lächeln! 

• Die Lüftung muss eingeschaltet bleiben 

• Fahrgäste und Betriebspersonal müssen bei Covid19 typischen Symptomen von der Fahrt 

Abstand nehmen 

• Personen, die nicht zur Einhaltung der vorstehenden Regeln bereit sind, müssen von der Fahrt 

ausgeschlossen werden 

• Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht wird aufgehoben, wenn die Fahrzeugkapazität 

(Anmeldezahlen) es zulässt, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand im Reisebus 

eingehalten werden kann. 

• Zur Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten sind wir dazu verpflichtet,  

gemäß § 2a CoronaSchVO Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer aufzunehmen 

und diese Daten 4 Wochen aufzubewahren. 

 

Alle Gäste müssen eines der 3 "G`s" erfüllen. 
 

GETESTET 
Negatives Testergebnis, maximal 48 Stunden alt 

GEIMPFT 
Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen 

abgeschlossenen vollständigen Impfung gegen 

COVID19 

GENESEN 
Nachweis eines positiven 

PCR - Testergebnisses welches mindestens 28 

Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt 
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in einem unserer komfortablen Reisebusse der  

„Grünen Flotte“ 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Wiedenhoff Team 


