
 

 

Wir möchten Sie auf folgende Punkte hinweisen (Stand November 2021): 

 

Ab November 2021 gilt bei unseren Reisen die 2G-Regel. 

 

Bei Antritt der Reise müssen Sie entweder den Nachweis über einen vollständigen 

Impfschutz gegen Corona vorweisen (Zweitimpfung muss mind. 14 Tage vor 

Anreise erfolgt sein) oder den Nachweis über eine Genesung, die mind. 28 Tage 

und max. sechs Monate zurückliegt vorweisen. https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/erleichterungen-geimpfte-1910886 
 

 

Bitte beachten Sie, dass immer mehr Länder, Regionen, Sehenswürdigkeiten, Hotels 

und Restaurants etc. ein EU digitales COVID-Zertifikat mit scannbarem/n QR-Code/s 

verlangen. Wir bitten Sie daher sicherzustellen, dass Sie über die entsprechenden 

Unterlagen verfügen. 

Weiter Infos finden Sie unter: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-

response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de 

 

Des Weiteren gelten während der Reise folgende Regelungen: 

• Für alle Reisenden besteht im Bus, im Flugzeug und in Zügen grundsätzlich die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, einer FFP2-Maske oder einer 

vergleichbaren Maske (z.B. KN95, N95), auch wenn sie geimpft oder genesen sind, 

wenn dies laut aktueller Verordnung zum Zeitpunkt der Reise so vorgeschrieben ist. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Personen befördern, die keine 

Maske tragen (auch wenn sie ärztlich davon befreit sind). 

• Die Sitzplatzverteilung im Bus nehmen wir bei Reisen mit einem Busanteil 

entsprechend der zum Zeitpunkt der Reise aktuellen Verordnungen vor. 

• Für alle Reisenden (gilt auch für Geimpfte und Genesene) besteht außerdem im 

Hotel, bei Führungen, auf Fähren, Schiffen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, etc. die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, einer FFP2-Maske oder einer 

vergleichbaren Maske (z.B. KN95, N95), wenn dies laut aktueller Verordnung zum 

Zeitpunkt der Reise so vorgeschrieben ist. 

• Evtl. besteht die Pflicht, sich auch während der Reise Coronatests zu unterziehen. 

Die Kosten hierfür sind von den Kunden selbst zu tragen. 

• Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Änderungen im Programmablauf oder bei der 

Sitzplatzverteilung aufgrund der Corona-Verordnungen möglich sind. 

• Die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die aktuellen Rahmenbedingungen und  

wünschen Ihnen eine schöne Reise! 


