
Hygienekonzept
für unsere Reisen

Unsere Partner:
Hygienekonzepte der Hotels und Restaurants, der Besichtigungs-
möglichkeiten, Opern- und Festspielhäusern, Attraktionen, den 
Schifffahrten etc. wurden bei diesen eingeholt und in dieses Kon-
zept eingebunden. 

Bei den einzelnen Reisebeschreibungen finden Sie einen Link zu 
den Hygiene- und Sicherheitskonzepten unserer Partner.
Beachten Sie bitte auch die verschiedenen und zum Teil unter-
schiedlichen Hygienevorschriften der einzelnen Bundesländer 
und der europäischen Nachbarländer. Bitte rechnen Sie auch 
hier mit Abstandregelungen und Mund-Nasen-Schutz! 

Allgemeiner Hinweis zu den speziellen 
Vorkehrungen und Regelungen

Auf Grund der aktuellen Besonderheiten und Sicherheits-
vorkehrungen können aufgrund behördlicher Auflagen mög-
licherweise nicht alle gebuchten Leistungen vollständig in 
Anspruch genommen werden und Einschränkungen ent-
stehen. Derartige Einschränkungen gelten auf Grund der 
Sondersituation um die Covid-19 bzw. Coronavirus-Pan-
demie nicht als Reisemangel. Z.B. können Schwimm-
bäder und Saunen geschlossen sein etc. Ihre gesetzli-
chen Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. 

Gäste, die an sich Symptome einer möglichen Covid-19-Erkran-
kung erkennen oder in den 14 Tagen vor Abreise Kontakt mit 
einem Covid-19-Erkrankten hatten, sind von der Reise ausge-
schlossen.

Sollten sich während der Reise ein Covid-19-Verdachtsfall erge-
ben, gelten folgenden Verhaltensregelungen:

a) Isolierung des betroffenen Reisegastes, jeglicher Kontakt
zu anderen Reisegästen, Reiseleitern und dem Busfahrer 
muss vermieden werden

b) Abstimmung des weiteren Vorgehens 
mit Geldhauser Reisen.

Das Reisegepäck wird nur vom
Busfahrer in den Gepäckraum verstaut.

Die vorderen Sitzplätze werden über die 
Einstiegsmöglichkeiten im vorderen Fahr-
zeugbereich besetzt und verlassen.

Die hinteren Sitzplätze werden über die 
Einstiegsmöglichkeiten im hinteren Fahr-
zeugbereich besetzt und verlassen. 

Taschentücher und Restmüll nur in ge-
schlossene und dafür vorgesehene Ab-
fallbehälter entsorgen.

In der Toilette ist stets zusätzlich
Desinfektionsmittel vorhanden.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes (Halstuch/Schal ebenso möglich) 
ist Pflicht während der Reise; zusätzlich 
muss der Mindestabstand von 1,50 m 
der Fahrgäste untereinander und zum 
Fahrer/Reiseleitung gewährleistet sein.

(Stand 06.06.2020, Änderungen vorbehalten)

Allgemeine, bereits bekannte Hinweise: Gründliches Hände 
waschen, Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Papier- 
taschentuch. Halten Sie Ihre Hände von Ihrem Gesicht fern!



Wir reisen jetzt klimaneutral.

Damit Sie unbeschwert 
reisen können

Das Geldhauser Sicherheitskonzept 

Das Geldhauser Sicherheitskonzept wurde gemeinsam mit Experten für Hygiene und Gesundheit und Busreisen ent-
wickelt, entsprechend den Vorgaben der Gesundheitsbehörden - damit Sie sich bei uns wohlfühlen! 

Bei der Umsetzung der Hygienekonzepte waren auch die beiden Verbände der Bustouristik, der RDA-Internationaler 
Bustouristik Verband e.V. und der LBO-Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen mit eingebunden.

Während der Reise gelten die üblichen Alltags- und Hygieneregeln: Rücksicht nehmen, Abstand halten, 
Körperkontakt vermeiden und öfters Hände waschen. 

Unsere Reisen führen nur in Regionen und Länder, die seitens der Behörden für das Reisen freigegeben sind und für 
die keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht. 

1. Neu: Eigener Haustür-Service!

Vorübergehend ersetzen wir den seit Jahren bewährten Taxi-Ser-
vice aus Sicherheitsgründen durch unsere eigenen, speziell um-
gebauten Kleinbusse. So können wir den Mindestabstand von 
1,5m einhalten. Die Anzahl der Passagiere reduziert sich da-
durch auf lediglich fünf Personen, da fünf Einzelsitze entlang 
der Außenwände versetzt zueinander platziert wurden. Diese 
Fahrzeuge sind u.a. mit Handdesinfektionsspendern ausgerüs-
tet und der Fahrer-/Fahrgastbereich ist durch eine durchsichti-
ge Trennwand abgeteilt. Alle Hygienemaßnahmen sind dadurch 
gewährleistet.

2. Geldhauser Hygieneset
mit Mund-Nasen-Schutz

Wird Ihnen bei Abfahrt ausgehändigt: 
Hochwertiger Einweg-Mund-Nasen-Schutz pro Person, Handdes-
infektionsgel. Bitte bringen Sie zusätzlich Ihren eigenen Mund-
Nasen-Schutz mit. Bekanntlich hat die bayerische Staatsregie-
rung Anfang Juni entschieden, dass bei allen Busreisen eine MNS 
zu tragen ist. 

3. Luftreinigung in unseren Bussen

Die Luftqualität in den Bussen 
ist ein wichtiges Thema in un-
serem Sicherheits- und Hygie-
nekonzept - und mitentschei-
dend für eine Buchung unserer Reisegäste. Das bestätigen auch 
kürzlich durchgeführte Kundenbefragungen. Unser Ziel ist es, im 
Bus ständig für reine und möglichst virenarme Luft zu sorgen. 
Optimale Voraussetzung für ein sicheres Busreisen bietet das 
neuartige Gerät Aernovir (www.aernovir.com), ein in Deutsch-
land produziertes Medizinprodukt der Klasse I nach 93/42 EWG 
mit einem Reinigungsvermögen von 115 m²/h. In jedem unserer 
Busse wird dieses Gerät eingesetzt. 

Dabei wird die Luft im Reisebus durch ein medizinisch ge-
testetes Gerät zur Keimabtötung und Virendeaktivierung 
kontinuierlich gereinigt - für eine professionelle Desinfek-
tion der Luft.

Das System wurde von einem namhaften deutschen Medizinge-
rätehersteller entwickelt und reduziert Keime in der Luft nach-
weisbar um bis zu 99%! Deshalb kommt es auch präventiv in 
Kliniken zum Einsatz. Nicht nur die Luft wird auf diese Weise sau-
berer, auch Ablagerungen auf den diversen Oberflächen im Bus 
werden erheblich reduziert - für maximale Sicherheit und best-
möglichen Schutz unserer Gäste.

Weiter angenehmer Nebeneffekt: auch Gerüche werden 
neutralisiert. 

Und so funktioniert es: 

Die Wirkung dieses Systems basiert auf dem Ineinandergreifen 
von drei Reinigungsstufen: 

· Die Luft im Bus wird dank dieser Hochintensiv-Plasma-Luft 
entkeimung durch ein Gerät angesaugt und zunächst durch 
ein Filtersystem gereinigt 

· Anschließend strömt die Luft in einer genau definierten
Geschwindigkeit durch ein spezielles Plasmafeld. Dabei wird  
die Luft einem Teilchenbeschuss ausgesetzt, die allergene
Wirkung von Pollen entschärft, Keime werden zerstört und 
Viren deaktiviert.

· Danach durchläuft die Luft einen Aktivkohlefilter, durch
den übriggebliebene Keime, Viren und Bakterien gebunden
werden.



Abluft über den Boden

Frischluftzufuhr Aufdachanlage gefiltert

Frischluft-
zufuhr 
Frontbox 
gefiltert

4. Innovatives Luftreinigungssystem

Umgebaute Klimaanlagen mit erhöhter Frischluftzufuhr für zu-
sätzliche Luftzirkulation. 

5. Ständige Desinfektion

Mehrmals täglich, auch in den Pausen, werden alle Kontaktflä-
chen im Bus durch den Fahrer/Reiseleiter desinfiziert bzw. ge-
reinigt. 

6. Bordservice

Es ist aktuell nur ein eingeschränkter Bordservice möglich (ver-
packte Butterbrezn und belegte Wurst- oder Semmeln). Kaf-
fee wird wie bisher serviert, daneben Kaltgetränke in Flaschen 
(0,33l).

7. Audioguides

Diese ermöglichen bei allen Führungen und Besichtigungen die 
Einhaltung des Abstandes innerhalb der Reisegruppe - dank 
Kopfhörer und Funkempfänger bleiben Sie immer bestens in-
formiert! Nach jedem Gebrauch werden diese von uns gereinigt 
und desinfiziert.

8. Unser Team -
die Geldhauser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unser Busfahrer und unsere Reiseleitung wurden hinsichtlich un-
seres Hygienekonzeptes geschult und werden Sie bei Beginn der 
Reise mit den allgemein gültigen Regelungen vertraut machen.

weitere Infos finden Sie unter

www.geldhauser.de
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Kompletter Luftwechsel 
alle 2 bix max. 4 Minuten



Wir reisen jetzt klimaneutral.

Mit Abstand die 
schönsten Reisen

für mehr Sicherheit und Komfort

Durch die Sitzplatzbelegung können wir einen Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den 
Reisegästen an Bord unserer Busse garantieren. Die Sitzreihe vor und hinter Ihnen sowie der Platz 

neben Ihnen bleibt immer frei - für mehr Sicherheit und Komfort dank dieser diagonalen Verteilung der 
Sitzplätze! Ehepaare oder Mitglieder eines gemeinsamen Haushaltes sitzen natürlich nebeneinander. 

Einzelreisende nehmen, wenn möglich, Einzelplätze an den Fenstern ein. 
Kleine Reisegruppen für mehr Abstand und Sicherheit!

max. 15 Personen!*****
max. 22 Personen!****

Geldhauser 5-Sterne LUXUS CLASS

Bei allen PREMIUM Reisen sind künftig 
maximal 15 Gäste an Bord.

Ihr weiterer großer Vorteil: Sie verreisen in kleinen Gruppen 
mit Gleichgesinnten. Auf diese Weise reisen Sie noch entspann-
ter und können sich über ein intensiveres Reiserlebnis freuen.

Geldhauser 4-Sterne FIRST CLASS

Geldhauser ****FIRST CLASS 
Fernreisebusse

Bei allen diesen Reisen sind künftig maximal 22 Gäste an Bord. 
Wir setzen die Reisebusse entsprechend der Buchungssituation 
ein, damit der Mindestabstand gewahrt bleibt.

Farblich dunkel markiert sind alle Sitzplätze die mit Reisegästen belegt werden. Die 
Schaubilder zeigen einen Reisebus mit 10 und mit 14 Sitzreihen. Der Pfeil symbolisiert 
den Mindestabstand von 1,5 Metern.
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