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Einleitung 

 

Nachfolgender Hygieneplan regelt die wichtigsten Eckpunkte, um durch ein hygienisches Umfeld zur 

Gesundheit der Reisenden und Angestellten der Leistungsträger beizutragen. Alle Beschäftigten der 

Leistungsträger (Reisebusfahrer, Reiseleiter, Hotelpersonal, etc.) sind darüber hinaus angehalten, 

sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts oder der 

vergleichbaren Infektionsbehörden vor Ort zu beachten. Über die Hygienemaßnahmen sowie 

diesen Hygieneplan sind die Beschäftigten sowie die Reisenden auf jeweils geeignete Weise vor 

Reisebeginn und während der Reise zu unterrichten. 

 

Seit dem 01.12.2022 bieten wir Auslands- und Inlandsreisen nicht mehr ausschließlich für 

vollständig Geimpfte und Genesene an. Nachweislich schützen die Impfungen i.d.R. vor schwerem 

Krankheitsverlauf jedoch, was viele von uns bereits erfahren haben, nur sehr begrenzt vor 

Ansteckung. Daher stellen ungeimpfte Mitmenschen kein erhöhtes Risikopotential für Geimpfte 

bzw. Genesene dar.  

Das bedeutet im Detail:  

Ab 01.12.2022 benötigen Sie keinen Nachweis mehr über einen vollständigen Impfschutz. Es ist 

dennoch sinnvoll, Ihr digitales COVID-Zertifikat der EU während der Reise mitzuführen.  

Achtung: Sollten Sie während der Reise Corona-Symptome oder Symptome einer heftigen Erkältung 

zeigen (z.B. Schwitzen, Fieber, starkes, andauerndes Husten, etc.) verpflichten Sie sich, innerhalb 

der Gruppe (also im Bus, bei Führungen, etc.) eine FFP2 Maske zu tragen. Sollten Sie sich für einen 

Test entscheiden und nachweislich Corona-positiv sein, können Sie Ihre Reise nicht mehr mit der 

Gruppe fortsetzen und haben die Reise unverzüglich und auf eigene Kosten zu beenden. Dies dient 

dem Schutz der Mitreisenden.  

 

Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass der Reisebus bei der Minimierung des Infektionsrisikos der 

Reisenden mit Ausnahme des privaten Pkw alle anderen Transportmittel, wie z.B. Flugzeug oder Zug 

schlägt. Neben der Möglichkeit, einfach physisch weitere Sitzabstände zwischen den Reisenden zu 

schaffen, sorgt auch die kleine bzw. feste Gruppe für ein stärker solidarisches Handeln sowie 

hervorragende, transparente Nachverfolgung. Damit werden zum einen das mögliche 

Ansteckungsrisiko reduziert sowie zum anderen beste Voraussetzungen zu einer potentiellen 

Eindämmung geschaffen.  
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Das Wichtigste  

 

Desinfektionsmittel: Bitte nutzen Sie zu Ihrer und der Sicherheit der anderen die 

Desinfektionsmittel beim Ein- und Ausstieg in den Reisebus. 

 

 

Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand. Aktuell besteht in Deutschland nur bei Fahrten 

im ÖPNV und im Flieger Maskenpflicht. Dies kann eine medizinische Maske (OP-Maske) oder 

eine Maske nach der FFP2/KN95 Norm sein. Wir empfehlen das Tragen einer Maske, jedoch 

besteht für in Rheinland-Pfalz zugelassene Busse im Reiseverkehr keine Maskenpflicht.  

 

 

Fahrtantritt und Verlassen des Busses. Wir verzichten wir auf eine dezidierte Ein- und 

Ausstiegregel, die auch in Rheinland-Pfalz nicht mehr vorgeschrieben ist. Dennoch bitten wir 

Sie beim Ein- und Ausstieg darauf zu achten, genügend Abstand zu den Mitreisenden zu wahren.  

 

 

Belüftung & Pausen. Als eine der modernsten Busflotten Deutschlands verfügen unsere Busse 

über hervorragende Klimaanlagen, die die Luft innerhalb weniger Minuten austauschen und 

mit speziellen antiviralen Filtern der Daimler AG ausgestattet sind. Wir haben zudem die Zahl 

der Pausen erhöht. Der Verzehr von Speisen im Bus ist gestattet.  

 

 

Fahrzeugreinigung. Die Busse werden vor Fahrtantritt mit speziellen Methoden wie z.B. 

Kaltverneblungsgeräten umweltschonend und ungiftig desinfiziert. Der Bus wird während der 

Reise mehrfach gereinigt und dies wird in einem Hygieneprotokoll dokumentiert. 

 

 

Bord-Toilette. Solange noch keine wirkliche „Entwarnung“ bzgl. Corona gegeben wird, wird aus 

Hygienegründen die Bord-Toilette zu einer „Notfalltoilette“, die nur in unvermeidlichen Fällen 

genutzt werden sollte. Auf der Bord-Toilette stehen Ihnen Einweg-Toilettenauflagen sowie 

Seifenspender zur Verfügung. Desinfektionsspray befindet sich an der WC-Tür. Wir werden 

vermehrt Pausen einlegen.  

 

 

Sitzplatzzuweisung. Feste Sitzplätze sind bei König’s Reisen die Norm. Bitte halten Sie Ihren 

Sitzplatz bei, da dies auch aus Gründen eventueller Nachverfolgung von Bedeutung ist.  

 

 

Gepäck: Das Gepäck wird – wie bisher – von Ihrem Reisefahrer verladen. 
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Weiteres Wichtiges in Kürze  
 

 Ihr König’s Reisen Team hat ein Hygienekonzept erstellt, dass sich den permanent ändernden 

Bedingungen auf Länder-, Bundes- und entsprechender EU-Länderebene anpasst.  

 Für Ihre Reise werden konkrete Verhaltensregeln (siehe Wichtigstes) festgelegt und mittels 

Infoflyern und Fahrerdurchsagen kommuniziert. 

 Für Fahrer und Reiseleiter wurden diese Verhaltensregeln ergänzt. An Bord der Reisebusse ist 

der Reisefahrer zuständig für die Durchführung und Einhaltung der festgelegten Regeln.  

 Vor Abfahrt erhält jeder Reisebus eine spezielle Desinfektionsreinigung. Während der Reise hält 

der Reisefahrer alle erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen in einem speziellen 

Desinfektionsprotokoll fest, dass er den Reisegästen auf Wunsch gerne vorlegt. 

 An beiden Buseinstiegen werden wirksame Desinfektionsmittel bereitgestellt und deren 

Nutzung erwartet. Nachfüllbehälter sind stets vorhanden. 

 Beim Ein und Ausstieg sowie im Hotel und auf Führungen gilt ein Mindestabstand von 1,5m der 

durch rücksichtsvolles Ein- und Aussteigen, reduzierte, abstandswahrende Auslastung der 

Hotelrestaurants und Abstandswahrung bei Audio-Guide-Führungen umgesetzt wird. 

 Im Bus ist es den Kunden überlassen, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Wir 

empfehlen dies. Im Zielgebiet (nat./internat.) gelten ggf. abweichende Regelungen.  

 Die Gruppengrößen für Ausflüge und Führungen wurden reduziert. 

 Die Reisefahrer durchlaufen vor Fahrtantritt einen Gesundheitsscheck, geben eine 

Gesundheitserklärung ab und führen eine Selbstkontrolle auf Symptome durch. Zudem wird 

ihre Körpertemperatur mittels eines Infrarotmessgerätes kontrolliert. 

 Die ausreichende Ausstattung der persönlichen Arbeitskleidung der Reisefahrer (u. a. Mund- 

Nasenbedeckung, Handschuhe) ist sichergestellt. 

 Audio-Guides werden personenbezogen herausgegeben. 

 Im betrieblichen Pandemieplan sind klar definierte Prozesse festgelegt, um Verdachtsfälle 

abzuklären und bei bestätigten Infektionen die vorgesehenen Schritte einzuleiten und 

Kontaktpersonen ermitteln zu können.  

 Personen mit Corona-typischem Krankheitsverdacht verpflichten sich, innerhalb der Gruppe 

eine FFP2 Maske zu tragen. Falls diese Kunden sich testen ist bei positivem Ergebnis die Reise 

unverzüglich und auf eigene Kosten zu beenden.  

 Alle Reisegäste haben diese Regeln, die sie selbst und andere schützen, zu akzeptieren und 

einzuhalten. Bewusste Verstöße werden im Sinne eines verantwortungsvollen Reisens in 

Corona-Zeiten nicht geduldet. Ein respektvolles, freundliches und auf gegenseitiger Achtung 

beruhendes Miteinander in der Gruppe hat höchste Priorität. 
 

Ich akzeptiere die beschriebenen Regeln und erkläre, zum Zeitpunkt der Abfahrt keine Corona-

typischen Symptome zu verspüren.  

 

 

 

Unterschrift(en) und Nachname(n) in Druckbuchstaben  
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Nun im Detail 

 

1. Persönliche Hygiene 

 

Das Corona Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 

hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

 

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall die Reise nicht antreten 

bzw. abbrechen. 

 Mindestens 1,50 m Abstand halten.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-

Gang) durch  

o Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat keinen 

Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind die Dauer des 

Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

o Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 

https://www.aktion-sauberehaende.de/). 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 

mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

Exkurs Mund-Nasen-Schutz (MNS): 

oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, Maske oder Behelfsmaske). Damit können 

Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das 

Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 

werden (Fremdschutz). Diese Masken müssen je nach aktueller Verordnung oder Bestimmung des 

Ziellandes während des Ein-und Aussteigens, beim Aufsuchen der Bustoilette, bei den 

Besichtigungen und während der Fahrt getragen werden. Dies sollte aber nicht dazu führen, dass 

der Abstand verringert wird. 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.aktion-sauberehaende.de/
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Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 

zwingend weiterhin einzuhalten.  

Achtung: Masken mit Atemventilen, die den Träger schützen, aber über das Ventil die Atemluft 

ungefiltert nach außen gelangen lassen, sind im Reisebus nicht zulässig, da sie keinerlei Fremdschutz 

bieten. 

 

Exkurs Hinweise zum Umgang mit den Masken: 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 

beachten: 

 Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 

1,50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

 Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden; alternativ 

kann dazu auch Desinfektionsgel aus dem Busspender verwendet werden. 

 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, 

um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht werden. 

 Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. 

Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt 

werden. 

 Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

gründlich gewaschen werden, z.B. auf dem Hotelzimmer. 

 Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Anreise und Abfahrt; Fahrpause und 

Spaziergang; Ausstieg und Besichtigung; Check-in im Hotel) ist unter Einhaltung der 

Hygieneregeln möglich. Eine zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft 

(nicht in geschlossenen Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des 

MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen vermieden werden. 

 Auf längeren Reisen sollte der Reisende pro Tag mindestens eine unverbrauchte Maske zur 

Verfügung haben. Bei einer fünftägigen Reise also mindestens 5 Masken. 

 Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 
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2. Hygiene im Reisebus 

 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion sollte auch im Reisebus Abstand 

eingehalten werden. Wie stets bei Mehrtagesreisen bei König’s Reisen wird eine verbindliche 

Sitzplatzzuweisung für die Reisegäste vorgenommen.  

 

Vor Abreise ist der gesamte Innenraum und der Kofferraum des Reisebusses zu desinfizieren. Hierzu 

stehen aktuell zuverlässige und betriebswirtschaftlich effiziente Techniken wie Kaltnebel-

Desinfektion, bzw. Ozon- und IR-Desinfektion zur Verfügung.  

Für die Reisenden wurden einfach zu erreichende Desinfektionsmittelspender an beiden Einstiegen 

angebracht. Bitte achten Sie bei der Benutzung auf einen sicheren Stand. 

Die Toilette des Reisebusses unterliegt besonderen Hygienevorschriften (s.u.). Sie sollte nur in 

Ausnahmefällen benutzt werden. Um den Toilettenbesuch z.B. auf Raststätten zu ermöglichen, wird 

ca. alle 80-100 Minuten pausiert. 

Die Pausen dienen auch der Lüftung des Busses. Zudem stellen die Fahrer sicher, dass die 

Klimaanlage nicht auf Außenluftsperre/Innenumluft eingestellt ist. Daneben wurden die 

Wartungsabstände der Klimaanlagen und die Austauschintervalle für die Filtereinsätze verkürzt. Alle 

König’s Reisen Reisebusse verfügen über antivirale Spezialfilter der Daimler AG, die bei Kontakt eine 

99,9%-ige Abtötung der Viren garantieren.  

 

Exkurs Busreinigung: 

Die Kontaktflächen im direkten Umfeld der Reisenden im Businnenraum (Armlehnen, Griffe und 

Handläufe, s.u.) werden während der Reise mit virenvernichtendem Desinfektionsmitteln gereinigt. 

Dies gilt auch für den Sanitärbereich. 

 

Generell nimmt die Infektiosität von Corona Viren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von 

Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine 

Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. Im Innern des 

Reisebusses steht neben den Kontaktflächen der Reisenden die Reinigung der weiteren Oberflächen 

im Vordergrund. Im Gegensatz zu den Kontaktflächen wird eine routinemäßige Flächendesinfektion 

nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. 

 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so wird diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die 

Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus 

Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso bei 

warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier 

grundsätzlich nicht angezeigt. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit wird beachtet. Je nach 

Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende 

Grundreinigung erforderlich. Bei diesen Maßnahmen sind vom Reisefahrer Arbeitsgummi-

handschuhe zu tragen.  
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Folgende Areale sollten besonders gründlich gereinigt werden: 

 Armlehnen 

 Haltegriffe und Handläufe (Ein- und Ausstieg) 

 Griff und Griffmulde an den Gangsitzen 

 Abdeckungen Steckdosen 

 Klapptische  

 Armauflage Fensterplätze 

 Kopfstützen  

 Bedienungselemente Klimatisierung und Lichtschalter 

 Außenschienen/Führung Gepäckablagen 

 Sanitärbereich:  

o Türklinken (innen- und außen) 

o Waschtischarmaturen 

o Betätigungsknöpfe und -schalter 

o Toilettensitz 

o Fußboden 

 

Exkurs Hygiene im Sanitärbereich:  

Auf der Bustoilette werden ausreichend Flüssigseifenspender, Einweg-Toilettenauflagen und 

Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Desinfektionsspray befindet sich an der 

WC-Tür. Der entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier wird 

täglich geleert.  

 

Exkurs Catering:  

Die Ausgabe von Getränken und Speisen ist (wieder) zulässig. Zur Kontaktreduzierung werden auch 

hierbei bestimmte Abläufe eingeübt und sollten eingehalten werden: 

 Die Ausgabe der Getränke und Snacks sowie das Auffüllen des Kühlschranks geschieht 

ausschließlich durch den mit Handschuhen ausgestatteten Fahrer oder dessen 

Begleitperson.  

 

 Kunden sollten sich nicht am Kühlschrank selbst bedienen, da dies zu einer erhöhten 

Kontamination des Kühlschrankbereichs führen kann. Zudem steigt die Unfallgefahr durch 

Fehlbedienung (z.B. Quetschung) und Glasbruch.  

 

 Die Ausgabe an die Kunden erfolgt in den Pausen durch die Begleitperson oder vor bzw. nach 

den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen durch den Reisefahrer. 

 

 Die Cateringabrechnung erfolgt über eine den Fahrer-Reiseunterlagen beiliegende 

namentliche Liste, die der Reisefahrer oder die Begleitperson führt oder ein 

Vorkassensystem des jeweiligen Fahrers.  
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Exkurs Reisebusfahrer, Reiseleiter und Begleitperson: 

Unseren Fahrern, Reiseleitern und Begleitpersonen werden in ausreichendem Maße gestellt: 

 Schutzmasken 

 Handschuhe 

 Desinfektionsmittel 

 Fiebermessgerät 

 Schulung zur Bushygiene, Verhalten ggü. Reisenden, Notfallmaßnahmen, wichtige 

Rufnummern im Zielgebiet  

 Ausführliches Informationsmaterial zu den o.g. Themen (allesamt in Datei- bzw. Schriftform). 

 

 

3. Grundsätzliche Verhaltensmaßnahmen Reisende: 

 

Auch während der Fahrpausen sowie dem Aus- und Einsteigen muss gewährleistet sein, dass der 

Mindestabstand eingehalten wird. Dazu wird bereits mit den Reiseunterlagen eine 

Verhaltensanweisung versendet werden, in der die zu beachtenden Verhaltensmaßnahmen 

erläutert werden. Diesen Verhaltensmaßnahmen stimmt der Reisende explizit zu: 

 

 Nies-/Husten- und Maskenetikette  

 Hygienemaßnahmenkatalog  

 Fahrtantrittsverzicht bei Krankheitssymptomen 

 Sofortige Meldung beim Fahrpersonal bei Auftritt von Krankheitssymptomen während der 

Reise  

 Quarantäne- und Reiseabbruchbereitschaft bei auftretenden Krankheitssymptomen 

 Einverständnis, routinemäßig Symptombefragungen durchführen zu lassen 

 Mitführen einer ausreichenden Anzahl von Atemmasken 

 
 

Sollte ein COVID-19-Verdachtsfall auftreten, wird der Reisende innerhalb der Gruppe stets eine FFP2 

Maske tragen, um die Gefahr weiterer Ansteckungen zu reduzieren. Sollte der Reisende mit COVID 

Verdacht einen Test (PCR oder Schnelltest) machen und dieser ist positiv, so sichert der Reisende 

vor Reiseanritt zu, alle mit dem Reiseabbruch verbundenen Kosten zu tragen, z.B. Heimtransport, 

Kosten Quarantäne, Rückflug, etc.   
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4. Hygiene und Mindestabstand im Hotel  

 

Siehe dazu auch die umfangreichen Empfehlungen der Hotelverbände, wie z.B. DEHOGA, z.B. 

https://www.dehoga-corona.de/auflagen-praxishilfen/ 

 

Wir als Reiseveranstalter bestehen – auch aufgrund unserer Fürsorgepflicht ggü. unseren Kunden 

und Fahrpersonal auf eine Vorabdokumentation aller Maßnahmen innerhalb des Hotels. Die für die 

Reisenden maßgeblichen Vorsorge- und Hygieneregeln werden den Reisenden auf der Anreise 

übergeben. 

Neben den grundsätzlichen Hygieneregeln vor Ort eignen sich hierbei auch Zeichnungen, 

Hotelskizzen, Wegbeschreibungen und Fotos, um die Reisegäste schnell an die lokalen 

Gegebenheiten wie Abstandsmarkierungen, Wegführungen, Liftetikette, Frühstücksabläufe etc. 

heranzuführen.  

Zudem hat Ihr Fahrer die Kontaktdetails des Hotelverantwortlichen für die Hygienemaßnahmen, der 

auch unseren Reisegästen für Rückfragen zur Verfügung steht. Sollten Sie bereits vor der Reise 

diesbezüglich Fragen haben, so lassen Sie uns diese zur Weiterleitung – idealerweise per Mail – 

zukommen.  

 

Abschließend möchten wir betonen, dass – obgleich viel Arbeit und Erfahrung in unsere 

Hygieneabläufe – geflossen sind, es immer wieder Situation geben kann, die noch nicht hier erfasst 

wurden. Mit Rücksichtnahme und gesundem Menschenverstand sind aber auch diese zu 99% 

beherrschbar.  

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und sichere Reise! 

 

Ihr Team von  

 

 

 

 

 

Gute Reise! 
 

 

 

https://www.dehoga-corona.de/auflagen-praxishilfen/


 

Version 17_Dezember_2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


