
Unsere Hygienestandards 

Damit Sie gesund ankommen 



Liebe Reisegäste, 
 

Anfang  2020 war unsere Welt noch in Ordnung. Wir planten unser Jahr und freuten uns 

schon auf viele herrliche Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Das Team der 

OSM ha&e zahlreiche Tages– bzw. Mehrtagsfahrten organisiert und war für die Saison 

bestens gerüstet. 

 

Die Vorfreude auf alles Kommende war dann aber leider nur von kurzer Dauer. Seit März 

2020 lässt  Corona die Welt  den Atmen anhalten. Ein bisher nicht gekannter Lockdown 

wurde verhängt. Das Leben stand quasi s/ll und wir alle mussten recht schnell lernen mit 

der neuen Situa/on klarzukommen.  

 

Nach zahlreichen Einschränkungen dürfen wir langsam wieder in den Alltag starten. Rei-

sen ist endlich wieder erlaubt und wir freuen uns sehr, Ihnen wieder Tages– bzw. Mehrta-

gesfahrten anbieten zu können. Selbstverständlich liegt uns die Gesundheit unserer Fahr-

gäste sehr am Herzen. Uns ist es außerordentlich wich/g, dass Sie Ihre wohlverdiente 

Freizeit mit allen Sinnen genießen können und dabei nicht auf zu viele geliebte Dinge ver-

zichten müssen.  

 

Deshalb haben wir ein ausgeklügeltes Hygienekonzept aufgestellt. Es basiert auf den Hy-

giene– und Schutzvorschri;en der 6. Bayerischen Infek/onsschutzmaßnahmenverord-

nung (§ 8 i.V. mit  § 11 Absatz 3 Satz 3) sowie dem Hygienekonzept für touris/sche 

Dienstleistungen vom 22.06.20. 

Wir wünschen uns, dass Sie damit auf all Ihren Fahrten mit uns bestens gerüstet sind und 

dass Sie Gesund bleiben. 

Ihre  

Monika Sum  

mit Team 



Das tun wir für Sie: 

 

 

 Wir fahren nur Regionen und Einrichtungen an, die von den Behörden freigegeben 

wurden und die eine niedrige Infek/onsrate haben. 

 Unsere Partner  halten sich alle an die Vorgaben des Robert-Koch-Ins/tuts 

 Unsere Fahrzeuge werden nachweislich mit Ozon desinfiziert.  

 Das Ein– und Ausladen des Gepäcks erfolgt ausschließlich über unser Personal. 

 Die Sitzplatzverteilung wird im Vorfeld festgelegt und gilt für den gesamten Reisever-

lauf. 

 Wir halten für Sie im Bus Handdesinfek/onsmi&el und Papiertücher bereit. 

 Gerne versorgen wir Sie auf Wunsch während der Fahrt mit  gekühlten Getränken . 

Wir bi&en Sie jedoch um Verständnis, dass keine alkoholischen Getränke ausge-

schenkt werden. 

 Nach zwei Stunden Fahrzeit machen wir eine 15 minü/ge Pause um den Bus zu 

lü;en. Dauert unsere Fahrt länger, machen wir alle zwei Stunden ein 30-minü/ge 

Pause. 

 Unsere Busse mit Klimaanlage verfügen über ein ausgeklügeltes Lu;filtersystem. Alle 

2 bis max. 4 Minuten erfolgt ein komple&er Lu;wechsel. Die Frischlu;zufuhr wird 

über die Frontbox und der Aufdachanlage gefiltert und die Ablu; gelangt über den 

Boden nach außen. 

 Nach erreichen des Ziels, reinigen und desinfizieren wir für Sie alle KontakKlächen. 

 Alle Informa/onen finden Sie auch nochmal gut sichtbar im Bus. 



Darum bi�en wir Sie,  

für Ihre und unsere Gesundheit 

 

 Das Tragen eines Mund-Nasenschutz ist sowohl beim Ein-und Auss/eg als auch wäh-

rend der Fahrt vorgeschrieben. Sollten Sie keinen eigenen Schutz haben, können Sie 

gerne einen beim Fahrer erwerben. 

 Eine Reiseteilnahme kann nur erfolgen, wenn sie gesund sind. Sollten sie an Erkältungs-

ähnlichen Symptomen, wie Fieber, Husten und/oder Schnupfen leiden, bi&en wir Sie 

zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn sie in den letzten 14 Tagen vor Reiseantri& Kon-

takt zu einem SARS-CoV-2 infizierten Pa/enten ha&en. 

 Bi&e waschen und desinfizieren Sie vor jedem Betreten des Busses die Hände und ver-

zichten Sie auf das Händeschü&eln. Ein freundliches Grüßgo& mit einem Lächeln freut 

uns alle. 

 Achten Sie beim Ein– und Aussteigen auf den Mindestabstand von 1,50 m. Sollte dieser 

nicht eingehalten werden, tragen Sie bi&e Ihren Mund-Nasenschutz. 

 

 


