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Sehr geehrte Reisegäste,   

ab sofort gelten in unseren Reisebussen die 3G-Bedingungen. Für alle vollständig geimpften 

Reisegäste (gemäß der aktuell geltenden Definition) ändert sich somit überhaupt nichts. 

Die wichtigsten Punkte für alle Mitreisenden sind: 

3G = GEIMPFT – GENESEN - GETESTET 
 

GEIMPFT (Nachweis über die komplette Impfung, mindestens 14 Tage zuvor) oder  
GENESEN (ärztlicher Nachweis über die Genesung, mindestens 28 Tage zuvor) oder 

GETESTET (Am Abreisetag muss ein max. 24 Stunden alter Testnachweis einer zugelassenen 

Teststelle vorgewiesen werden. Sollten aufgrund der aktuellen Bestimmungen am Zielort für den 

Reiseverlauf weitere Tests notwendig sein, liegt es in der Verantwortung des Reisegastes sich 

vor Ort im Zielgebiet weiteren Tests an einer Teststation zu unterziehen. Dies geht nicht in die 

Verantwortung von Wörlitz Tourist oder des Reiseleiters / Busfahrers über.) 

 Empfehlung der Nutzung einer medizinischen Mund-/Nasenbedeckung in unseren 

Reisebussen 

 Händedesinfektion 

Um Ihnen die Sorge vor einer Ansteckung auf Reisen zu nehmen und damit Sie sicher reisen 

können, haben wir diverse Vorkehrungen getroffen. Nachfolgend stellen wir Ihnen unser 

Hygienekonzept vor: 

 

 



 

1. Information 

Alle Fahrgäste werden von uns über die jeweils aktuellen Verhaltensregeln und Hygiene-

vorschriften mit den Reiseunterlagen oder bei Reisebeginn aufgeklärt. 

 

 

2. Transportkonzept 

2.1. In unseren Bussen steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die 

Desinfektionsmittelbehälter sind an den Zustiegen verfügbar. Bitte desinfizieren Sie sich die 

Hände beim Betreten und Verlassen des Busses! 

2.2. Die endgültigen Sitzplätze im Reisebus werden Ihnen bei Reiseantritt durch unsere 

Fahrer/in und/oder Reiseleiter/innen mitgeteilt. Da versucht wird, bei nicht komplett 

ausgebuchten Bussen die Sitzanordnung mit genügend Abstand umzusetzen, bitten wir um 

Verständnis, falls die von Ihnen reservierten Plätze nicht eingehalten werden können.  

2.3. Unsere Busse werden täglich in regelmäßigen Abständen gereinigt. 

2.4. Unsere Busse verfügen über eine Bordtoilette. Diese kann bei Bedarf im Notfall benutzt 

werden. Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor und nach der Benutzung. Die Toilette verfügt 

darüber hinaus über ausreichend Frischwasser und Seife. 

 

 

3. Schutz der Reisegäste/des Personals 

3.1. Um sich selbst und die mitreisenden Reisegäste vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu 
schützen, empfehlen wir eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen. Für unseren Haustür-
Transfer gilt aktuell noch immer eine FFP2-Maskenflicht - analog  den Vorgaben für die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.  
 
3.2. Die geltenden Hygienemaßnahmen in den Hotels und Restaurants variieren je nach Region 

und örtlichen Vorgaben. Unsere Leistungspartner verfolgen eigene Hygienekonzepte, die an die 

jeweils geltenden behördlichen Bestimmungen angepasst sind.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Fahrt und einen angenehmen Urlaub! 

Ihr Team von Wörlitz Tourist 

Stand: 08.05.2022 / Änderungen vorbehalten. Das aktuelle Hygienekonzept können Sie unserer Webseite www.woerlitztourist.de entnehmen. 


