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LANGE Tours  Omnibusunternehmen 

Lieber Reisegast, 

wir möchten, dass Sie stets sicher und gesund mit uns unterwegs sind und Ihren Urlaub 

unbeschwert genießen können. Daher prüfen wir die Durchführung unserer Reisen sehr genau. 

Hierfür stehen wir im engen Kontakt mit unseren Leistungsträgern vor Ort, um stets über die 

Lage in jedem Reiseland informiert zu sein. Für die Busreise bitten wir Sie nachfolgende 

Hinweise zu beachten: 

2-G Regel " geimpft oder genesen " 

• Es gilt auf allen Reisen die 2-G -Regel (geimpft-genesen) 

• Dieser Nachweis wird vor Ort von Lange Tours einer Prüfung unterzogen 

                   
Reisebeginn / Gepäckverladung 

• Bitte halten Sie an Ihrer Einstiegsstelle den notwendigen Sicherheitsabstand (1,50m) zu 

Ihren Mitreisenden ein  

• Ihr Reisegepäck wird ausschließlich von unserem Fahrer mit Mund-/Nasenschutz sowie 

Handschuhen verstaut. 

• Unser Fahrer wird Ihnen für die Reise einen festen Sitzplatz zuweisen. Diese weicht unter 

Umständen von den zuvor reservierten Plätzen ab. In erster Linie achten wir bei der 

Sitzplatzvergabe auf einen möglichst großen Abstand zu anderen, nicht im gleichen 

Haushalt lebenden Reisegästen. 

 

Einstieg und Ausstieg 
 

• Gäste ab Sitzplätze 1- 26 nehmen bitte den vorderen Einstieg, Gäste in der hinteren 

Bushälfte (ab Sitzplätze 27-49) nutzen den hinteren Einstieg.  

• Bitte achten Sie beim Ein- und Aussteigen auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu 

anderen Mitreisenden und tragen Sie dabei einen Mund-/Nasenschutz. 

• Wir bitten Sie Ihre Hände beim Einstieg in den Bus zu desinfizieren. Hierfür finden Sie in 

beiden Einstiegen Desinfektionsmittel. 

• Der Ausstieg erfolgt in folgender Reihenfolge: Die Gäste in der vordersten Reihe (Plätze 1-

26) steigen als erstes vorne aus. Sobald ein Abstand von 1,5 m gewährleistet ist, folgt die  

nächste Reihe usw. Für die Gäste aus dem hinteren Teil des Busses gilt selbiges für den 

hinteren Ausstieg. 

 

Während der Reise  
• Wir bitten Sie dringend die aktuellen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Regelmäßiges 

Händewaschen sowie desinfizieren schützt Sie und andere. 
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• Bitte beachten Sie die Nießetikette. 

• Während der Fahrt im Bus muss ein medizinischer Mund-/Nasenschutz getragen werden. 

• Unsere Fahrer legen regelmäßig an Raststätten oder Autohöfen eine Pause ein 

 (alle 2 - 2,5 Stunden). 

• Bleiben Sie während der Fahrt möglichst auf Ihrem zugewiesenen Platz sitzen. 

                                                                   

  

Bordküche 
• Aufgrund der aktuellen Situation werden die Speisen/ Getränke im Außenbereich 

verkauft 

• Bitte halten Sie hier den Sicherheitsabstand ein !                               

                                                                                                 

Bordtoilette  
• Die Bordtoilette ist nur im äußersten Notfall zu nutzen. 

 
Ankunft am Reiseziel 

• Bitte beachten Sie während Ihrer Reise die geltenden Hygienevorschriften, die bei 

unseren Partnern gelten. Sie werden über diese in den Hotels bzw. durch unsere Fahrer 

informiert. 

 

Zu guter Letzt: 
• Wir bitten Sie die Reise nicht anzutreten, wenn Sie sich vor Abreise krank fühlen. Im Falle 

einer Erkrankung greift eine vorab abgeschlossene Reiserücktrittskostenversicherung. 

• Sollten Sie während der Reise / Tagesfahrt erkranken, bitten wir Sie umgehend Kontakt zu 

zum Fahrpersonal aufzunehmen.  

 

 

Stand dieser Hygiene Regeln: 08.11.2021. Diese Regeln können sich durch behördliche Anordnung bis 

zum Reisetermin noch ändern, regionale Ergänzungen notwendig werden oder auch ganz- oder teilweise 

aufgehoben werden. Bitte halten Sie sich auch an ggf. abweichende Anweisungen unseres Fahrpersonals. 

 


