
STARTEN SIE MIT UNS IHR REISEERLEBNIS – UNTERWEGS MIT BOHR

Vor Reiseantritt zu beachten
Zur Teilnahme an einer Busreise ist ein Geimpft- oder 
ein Genesenen-Nachweis erforderlich. Ohne diese 
Nachweise können wir Sie als Reisegast nicht beför-
dern. Die dadurch anfallenden Stornokosten gehen 
zu Ihren Lasten.
Hygienekonzepte, Einreisebestimmungen wie auch 
Bestimmungen der Leistungsträger unterliegen welt-
weit den dynamischen Corona-Fallzahlen, sodass 
es durchaus zu kurzfristigen Änderungen kommen 
kann. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Reise-
beginn über die aktuellen Coronabestimmungen im 
Zielgebiet.

Haustürabholungen
Wir bieten Ihnen zukünftig zentrale Zustiegsmöglich-
keiten an. Eine Haustürabholung ist ebenfalls möglich, 
jedoch nur mit Geimpft- oder Genesenen-Nachweis.

Händewaschen/Desinfi zieren
Bitte waschen oder desinfi zieren Sie Ihre Hände vor 
jedem Betreten des Busses. Desinfektionsvorkehrun-
gen sind am Ein- und Ausstieg vorhanden.

Maskenpfl icht und Sicherheitsabstand 
(Lockerungen nach gesetzlichen Vorgaben möglich)
Tragen Sie bitte eine selbst mitgebrachte FFP2-Maske 
überall dort, wo es verlangt wird. Die Maskenpfl icht 
im Bus entfällt für alle Mitreisenden am Sitzplatz. Die 
Befreiung der Maskenpfl icht könnte bei Durchreise 
in anderen Bundesländern oder im Zielland anders 
sein. Die Bestimmungen können sich kurzfristig än-
dern. Dennoch bitten wir Sie beim Ein- und Ausstieg 
darauf zu achten, genügend Abstand zu den Mitrei-
senden zu wahren.

Gepäck und Sitzplatzzuweisung
Das Reisegepäck wird ausschließlich von unserem Fah-
rer in den Gepäckraum ver- und entladen. Sie erhalten 

bei Buchung Ihren persönlichen Sitzplatz. Alle Reisen, 
werden mit 4- und 5-Sterne Reisebussen durchgeführt, 
so dass ein großer Sitzabstand gewährleistet ist. 

Belüftung im Bus & Pausen
Unsere Busse verfügen über modernste Klimaanla-
gen mit leistungsstarken Filtern und direkter Frisch-
luftzufuhr, welche die Luft regelmäßig komplett 
austauschen. Zum Durchlüften des Busses werden 
zudem ausreichend Pausen eingelegt.

Bord-Toilette
Aus hygienischen Gründen wird die Bord-Toilette zu 
einer „Notfalltoilette“. Auch daher werden vermehrt 
Pausen eingelegt. Flüssigseifenspender, Desinfek-
tionsmittel sowie Einmalhandtücher stehen in der 
Bord-Toilette zur Verfügung.

Ausgewählte Partner & Regionen
Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen, 
die die Hygienempfehlungen des Robert-Koch-Ins-
tituts einhalten. Reisen führen nur in Regionen und 
Einrichtungen, die seitens der Behörden freigegeben 
wurden.

Busreinigung
Nach jeder Fahrt wird die gewohnte Endreinigung 
des Busses noch umfassender durchgeführt.

Erkrankungen
Weisen Sie bei Beginn der Beförderung Symptome 
einer Atemwegserkrankung auf, sind Sie leider von 
der Beförderung ausgeschlossen. Treten die Symp-
tome während der Fahrt auf, werden Sie von ande-
ren Personen getrennt. Sie müssen dann sobald wie 
möglich die Busreise leider abbrechen. Insbesonde-
re muss jeglicher Kontakt zu anderen Personen ver-
mieden werden und ein Mindestabstand von 1,50 
Metern gewahrt werden.

Allgemeiner Hinweis zu den speziellen Vorkehrungen und Regelungen
Aufgrund der aktuellen Besonderheiten und Sicherheitsvorkehrungen können durch die behördlichen Aufl agen möglicherweise nicht alle 
gebuchten Leistungen vollständig in Anspruch genommen werden und Einschränkungen entstehen. Derartige Einschränkungen gelten auf-
grund der Sondersituation um die COVID-19 bzw. Coronavirus Pandemie nicht als Reisemangel, zum Beispiel könnten Schwimmbäder und 
Saunen geschlossen sein, etc.. Die Sicherheitsvorkehrungen wie z.B. Abstandsregeln, werden dynamisch geändert und von den jeweiligen 
Leistungsträgern umgesetzt, daher können wir diese nicht im Einzelnen aus heutiger Sicht ganz genau für Sie darstellen.

BOHR GmbH
An der Kreisstraße 2 | 55483 Lautzenhausen
Tel.: +49 6543 5019-414 | reisebuero@bohr.de | www.bohr.de
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