
Liebe Reisegäste,
um Ihnen Ihr Reiseerlebnis so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir ein individuelles 
Hygienekonzept erstellt und bitten Sie dieses zu befolgen. Zudem werden Sie unsere Bus-
fahrer vor und während der Fahrt über die Verhaltensregeln aufklären und für Rückfragen 
bereit stehen. 
Wir wünschen Ihnen schöne Urlaubstage.

Maskenpflicht 
Bitte verwenden Sie einen 
selbst mitgebrachten Mund-Na-
sen-Schutz.

Gründliche Busreinigung
Wir reinigen und desinfizieren 
unsere Busse vor Fahrtantritt noch 
umfassender als bisher. 

Belüftung
Alle Marx-Busse verfügen über 
hervorragende Klimaanlagen mit 
Frischluftzufuhr, die für einen akti-
ven Luftaustausch sorgen. Zusätz-
liche Pausen mit Durchlüften sor-
gen ebenfalls für gutes Luftklima.

Bordtoilette
In allen Bordtoiletten stehen Des-
infektionsmittel zur Verfügung.

Allgemeine Hygieneregeln 
beachten! 
Hierzu gehören regelmäßiges 
Händewaschen, Niesen oder Hus-
ten nur in die Armbeuge bzw. in 
ein Taschentuch sowie die Hände 
möglichst vom Gesicht fernhalten!

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie an der Reise nicht teil-
nehmen dürfen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt 
zu COVID-19-Fällen hatten. Auch Personen mit unspezi-

Ein- und Ausstieg
Gäste in den Sitzreihen 1-5 verwen-
den bitte den vorderen Einstieg.
Gäste ab der Sitzreihe 6 verwenden 
bitte den hinteren Einstieg.
Bitte achten Sie auch beim Einstei-
gen auf 1,5 m Abstand.

Abstand halten 
Wir bitten Sie ausserhalb des Reise-
busses auf der ganzen Reise den  
Sicherheitsabstand von ca. 1,5 m zu 
beachten.

Gepäck und Sitzplatzzuweisung
Gepäckstücke werden ausschließ-
lich von unserem Personal verladen.  
Plätze werden zugewiesen und kön-
nen von der Bestätigung abweichen.

Hände desinfizieren
Beim Ein- und Ausstieg bitte Hände 
aus den bereitgestellten Spendern 
desinfizieren. 

fischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere dürfen an der Reise nicht teilnehmen. Sollten Sie 
SARS-CoV-2 assoziierte Symptome (z. B. unspezifische Allgemein-
symptome, akute respiratorische Symptome jeglicher Schwere, 
Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn) während der Reise 
feststellen, bitten wir Sie sofort unseren Busfahrer oder die Marx 
Reisen Notrufnummer: 0049-151-16307020 zu informieren - wir 
werden uns dann umgehend um Sie kümmern.  
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