
 

Liebe Reisegäste, 

wir sind sehr glücklich, Sie wieder an Bord unserer 

Reisebusse begrüßen zu dürfen. 

Bitte beachten und befolgen Sie unser aktuelles 

Hygienekonzept, welches Sie und unsere 

Mitarbeiter*innen schützen soll.  

Willkommen zurück bei Amberger - Erfahre die Welt! 

Unsere Busse werden vor und nach der 

Reise gründlich desinfiziert und gereinigt. 

Auch während der Reise werden von 

unserem Fahr- bzw. Begleitpersonal täglich 

alle Kontaktflächen einer Desinfektion 

unterzogen. 

Bitte desinfizieren Sie sich zu Ihrem und zu 

unserem Schutz die Hände beim Einsteigen 

in den Reisebus. Hierfür stehen Spender 

bereit. 

Alle unsere Fahrer*innen sind mit dem 

Hygienekonzept vertraut und wurden für 

dessen Umsetzung bestens eingewiesen 

und geschult. 

UNSER HYGIENE - KONZEPT 

Auf allen unseren Reisen inkl. Tagesfahrten 

gilt die 2G-Regel für alle Fahrgäste ab dem 

12. Lebensjahr. Kinder bis zum 11. 

Lebensjahr sind davon ausgenommen. Die 

Gültigkeit der Impfzertifikate reduziert sich 

ab 6. Dezember 2021 auf 9 Monate ab 

erfolgter Vollimmunisierung (bisher 12 

Monate). Danach ist eine Auffrischung nötig. 

Bei Fragen zu einer Reise oder zu den Hygienemaßnahmen 

wenden Sie sich bitte an: 

bustours Amberger GmbH & Co. KG 

Dieselstraße 12  /  84056 Rottenburg 

Tel.: 08781 – 200640 

www.bustours-amberger.de 

Bitte tragen Sie eine selbst mitgebrachte 

FFP2-Maske beim Ein- und Aussteigen und 

auch während der gesamten Fahrt. Dies gilt 

auch für Kinder und Jugendliche von 6 - 15 

Jahren. (Ausgenommen sind Kinder unter 6 

Jahren) 

Ihr Gepäck wird ausschließlich von unserem 

Fahr- bzw. Begleitpersonal ein- und auch 

wieder ausgeladen. 

 

Unsere Reisebusse sind mit modernsten 

zugfreien Klimaanlagen mit 

leistungsstarken Filtern und direkter 

Frischluftzufuhr ausgestattet, welche die 

Luft alle 1,2 Minuten komplett austauschen. 

Bitte treten Sie die Reise nur in absolut 

symptomfreien Gesundheitszustand an. 

Sollten vor, während oder nach der Reise 

SARS-CoV-2 typische Symptome auftreten, 

bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren. 

Aus Hygienegründen bitten wir Sie, die 

Toilette an Bord nur wenn unbedingt 

notwendig zu benutzen. Wir werden 

ausreichend Pausen für Sie einräumen. 

Ihre gebuchten Sitzplätze werden Ihnen 

zugewiesen und können ggf. von der 

Bestätigung abweichen. Bitte behalten Sie 

diese Plätze bei. Achten Sie auf genügend 

Abstand zueinander beim Ein- und Ausstieg. 

Mitgebrachte Speisen dürfen nur außerhalb 

des Fahrzeugs verzehrt werden. 

Softgetränke dürfen im Bus konsumiert 

werden. Der Konsum von Alkohol im 

Fahrzeug ist untersagt. 


