
Wir freuen uns schon auf viele tolle Erlebnisse mit Ihnen zusammen – Mit unserer ganzen Berr-Reisefamilie!

Bitte beachten und befolgen Sie unser individuelles Hygienekonzept, welches Sie und uns schützen soll und 
gemeinsam Momente erleben lässt. Auf und los, einsteigen – in eine andere Zeit und in eine neue Form des Reisens.

Willkommen zurück! Willkommen in der Welt der Busreisen! Willkommen bei Berr Reisen!

1,5 Meter

Persönliche Hygiene

Bitte waschen und desinfizieren Sie sich 
zum Schutz aller die Hände und beachten 
Sie die bekannte Hust- und Niesettikette. 

Beste Belüftung im Bus

Modernste zugfreie Klimaanlagen mit 
leistungsstarken Filtern und direkter 
Frischluftzufuhr, welche die Luft alle 
1,2 Minuten komplett austauschen.

Maskenpflicht und Sicherheitsabstand

Bitte tragen Sie einen selbst mitgebrachten
Mund-Nasen-Schutz während der Fahrt.
Bitte beachten Sie die notwendigen Abstände 
beim Einstieg und an den Abfahrtsstellen.

Gründliche Busreinigung

Die gewohnte Endreinigung des 
Busses nach jeder Fahrt wird künftig 
noch umfassender vonstattengehen.

Ausreichend Pausen

Ausreichend Pausen zum Durchlüften sowie 
zum Toilettenbesuch werden eingelegt. 
Der Verkauf von Speisen und Getränken 
ist nur eingeschränkt möglich.

Gepäck und Sitzplatzzuweisung

Ihr Gepäck wird nur vom Busfahrer verladen. 
Plätze werden vom Fahrer zugewiesen und 
können ggf. von der Bestätigung abweichen. 
Nach Möglichkeit bleibt die erste Reihe 
hinter dem Fahrer frei. 

Mitarbeiterschulung

Unsere Mitarbeiter werden intern über un-
sere Hygienevorschriften informiert und 
geschult, um so bestens auf die Situationen 
vorbereitet zu sein und für alle Fragen zur 
Verfügung zu stehen.

Auftretende Erkrankungen

Zum Schutz aller bitten wir Sie, an 
Reisen nur teilzunehmen, wenn Sie 
sich gesund fühlen. (Wir empfehlen 
dringend den Abschluss einer Reisev-
ersicherung). Bei während oder nach 
der Reise auftretenden Grippesymp-
tomen bitten wir Sie, uns umgehend 
zu informieren und sich zu isolieren. 
Bitte beachten Sie, dass Sie an der 
Reise nicht teilnehmen  dürfen,  wenn  
Sie  in  den  letzten  14  Tagen  Kontakt  
zu  COVID-19-Fällen  hatten. 
Hinweis: Solche Fälle berechtigen 
nicht zum kostenlosen Reiserücktritt. 

Bord-Toilette

Diese steht Ihnen selbstverständlich 
zur Verfügung. Verständlicherweise 
ist eine Desinfektion unterwegs nur 
begrenzt möglich. Daher bitten wir 
im Bedarfsfall selbst mitgebrachte 
Desinfektionstücher zu verwenden.

Sitzabstand

Selbstverständlich erfüllen wir die jeweils 
zum Reisezeitpunkt gültigen gesetzlichen 
Vorschriften. Je nach Auslastung werden 
die Sitzplätze gleichmäßig verteilt.

Der einmalige Berr-Liegebus!

Als einziges Busunternehmen können 
wir Ihnen bei vielen Reisen mit un-
seren einmaligen Liegebussen, mit 
generellem Sitzabstand von 1,5 Meter, 
noch mehr Luxus bieten.  

Gemeinsam wieder Reisemomente erleben! 
Es ist soweit ... Schritt für Schritt geht’s zurück.

Wir freuen uns schon auf viele tolle Erlebnisse mit Ihnen zusammen – Mit unserer ganzen Berr-Reisefamilie!

Wir für Sie.
Sie für uns.
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