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Mitteilung an unsere Mietomnibuskunden im Zusammenhang mit Corona 

(Stand 18.06.2020) 
 
Werte Kunden, 
 
die Corona-Krise hat das Reisejahr 2020 kräftig durcheinander gewirbelt. Zahlreiche Fahrten mussten wir durch Corona 
stornieren und wurden uns storniert. Umso mehr freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass Busreisen ab jetzt 
wieder möglich sind. 
 
Hier die wichtigsten Hinweise für die von Ihnen organisierte Busfahrt: 
 
- Eine Reiseteilnahme der Fahrgäste kann nur erfolgen, wenn diese keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen. Eine Reiseteilnahme ist auch ausgeschlossen, wenn diese in den letzten 14 Tagen vor 
Reiseantritt in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen. 
 
- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Ein- und Ausstieg und während der Fahrt ist vorgeschrieben. Für Gäste 
ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz sind Masken beim Fahrer kostenpflichtig erhältlich. Ein Mindestabstand im Bus von 
1,5m muss nicht eingehalten werden. 
 
- Fahrgäste müssen einen festen, zugewiesenen Sitzplatz bekommen. 
 
- Ein vollständig und richtig ausgefüllter Belegungsplan & Erfassungsbogen ist dem Fahrer spätestens bei Fahrtantritt 
vorzulegen. Dieser ist gesetzlich vorgeschriebenen und wird nach 4 Wochen vernichtet.  
 
- Die aktuellen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 
 
- Außerhalb des Omnibusses gelten die Coronaregelungen des jeweiligen Bundeslandes oder Landes. 
 
- Zur Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten sind wir verpflichtet, Name und Vorname, Adresse oder 
Telefonnummer der Fahrgäste sowie Beginn und Ende der Beförderung schriftlich zu erfassen. Diese Daten sind für die 
Dauer von vier Wochen aufzubewahren, danach werden diese vernichtet. Fahrgäste, die mit der Datenerhebung nicht 
einverstanden sind, sind von der Beförderung auszuschließen. 
 
- Im Bus dürfen nur verpackte Speisen und Getränke ausgegeben werden. Vor der Ausgabe von Speisen und Getränken 
hat der Ausgeber die Hände zu desinfizieren, bei der Ausgabe ist eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Aus diesem Grund 
werden wir bis auf weiteres keinen Kaffee anbieten können. 
 
- Bitte leiten Sie das „Informationsblatt Hygienestandards für den Mietomnibusfahrgast“ an die Fahrgäste weiter. 
 
Da in den Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen eine hohe Dynamik herrscht, können sich die 
Beschränkungen sehr schnell ändern oder auch lockern. Einen aktuellen Stand der Verordnung finden Sie hier: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/coronavo-reisebusse/ 
 
Unannehmlichkeiten wie das Einhalten von Abständen oder Maskenpflicht sind keine Reisemängel. Eine kostenlose 
Gesamtstornierung der Fahrt oder Minderungsansprüche bestehen deshalb nicht. 
 
 
Für offene Fragen stehen wir natürlich gerne zu Ihrer Verfügung. 
Wir freuen uns heute schon auf Sie und wünschen viele schöne Reiseerlebnisse. 
 
Ihre Familie Zweidinger mit Team 
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