
Hygienekonzept für Reisen mit PTI Panoramica Touristik International 
 
Die Sicherheit unserer Kunden und aller Mitarbeiter hat, nicht nur jetzt, sondern schon immer, die 
höchste Priorität für uns. Aus diesem Grund bitten wir Sie alle, auf Ihre Gesundheit zu achten und die 
mehrfach empfohlenen Hygienemaßnahmen umzusetzen:                
 
- regelmäßiges und gründliches Händewaschen 
- Hände aus dem Gesicht fernhalten 
- Händeschütteln und Umarmungen vermeiden 
- richtig Husten oder Niesen (in die Armbeuge) 
 
Hygienemaßnahmen im Reisebus: 
Außerhalb des Reisebusses und beim Ein- und Ausstieg ist ein Abstand von mind. 1,5 Metern 
einzuhalten. Bewahren Sie im Bus Ruhe, es ist immer genügend Zeit bis zur Abfahrt. Durch Drängeln 
entsteht nur unnötige Enge und Unruhe! Vermeiden Sie bitte jede körpernahe Form der Begrüßung 
untereinander, insbesondere Umarmungen, Hände schütteln usw. 
 
Ihr Reisegepäck wird ausschließlich vom Busfahrer in den Bus geladen. Übergeben Sie ihm das 
Gepäck bitte und vergewissern Sie sich, dass es verladen wurde, bevor Sie selbst in den Bus steigen. 
 
Desinfizieren Sie sich jedes Mal bevor Sie den Bus betreten, Ihre Hände. Durch das Fahrpersonal wird 
Ihnen am Eingang des Busses Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
 
Im Reisebus besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Ausgenommen hiervon 
sind nur Personen, die nachweislich aufgrund eines ärztlichen Attestes von dieser Pflicht befreit sind. 
 
Ihnen wird im Bus ein fester Sitzplatz zugewiesen. Dieser ist von Ihnen während der gesamten Reise 
einzuhalten und darf nicht gewechselt werden. Ausnahmen hiervon darf es nur nach Rücksprache 
mit dem Fahrpersonal geben und ist zudem dokumentationspflichtig. 
 
Ca. alle 1,5 bis 2 Stunden wird eine Pause eingelegt, in der alle Reisegäste den Bus verlassen müssen. 
In dieser Zeit wird der Bus gründlich durchgelüftet. Ein Aufenthalt im Bus während dieser Zeit ist 
strikt untersagt! 
 
Das WC im Bus ist während der Fahrt verschlossen. Die Nutzung ist nur dem absoluten Notfall 
vorbehalten. Es gibt auf allen deutschen Autobahnen und Fernverkehrsstraßen im Abstand weniger 
Minuten Rastanlagen, Autohöfe und stationäre WC’s. Bei Bedarf außerhalb der regulären Pausen 
melden Sie sich bitte einfach bei Ihrem Busfahrer, er wird schnellstmöglich die nächste verfügbare 
Möglichkeit ansteuern. 
 
Hygienemaßnahmen bei unseren Kreuzfahrten (MS "Ocean Majesty"): 

• Alle Passagiere müssen zur Einschiffung einen Gesundheitsfragebogen vorweisen 

• Bei allen Passagieren wird vor der Einschiffung ein Schnelltest durchgeführt 

• Jedes Besatzungsmitglied wird einem Gesundheitscheck unterzogen, vor Einsatzbeginn isoliert & 
absolviert einen PCR-Test auf COVID-19 

• Vor Einschiffung sowie während der Reise einmal täglich erfolgt eine Messung der 
Körpertemperatur der einsteigenden Passagiere und der Crew 

• Die Passagieranzahl wird reduziert 

• Verstärkte Desinfektionsprozesse in öffentlichen Bereichen, Kabinen & Restaurants 

• In den Kabinen und den öffentlichen Bereichen wird Frischluft von außen angesaugt, gefiltert und 
zugeführt (keine Luftzirkulation) 

• Neues HEPA14 Luftfiltersystem, das 99,97 % der Krankheitserreger in der Luft entfernt 



• Die Tische in den Restaurants werden mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern besetzt 

• An den Buffet-Stationen werden die Speisen an jeder Station von Schiffspersonal gereicht 

• Das Unterhaltungsprogramm findet mit geringerer Teilnehmerzahl statt 

• Es ist ein Gesundheitsmanager und geschultes medizinisches Personal an Bord 

• Es liegt ein medizinischer Notfallplan vor 
 


