
          
    

Sehr geehrte Reiseteilnehmerinnen/-teilnehmer, 

liebe Eisenbahnfreunde, 

bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Hygienemaßnah-
men nach Erhalt sorgfältig durchzulesen. Vielen 
Dank. 

Damit Ihre Reise reibungslos und zur Zufriedenheit al-
ler Teilnehmer verläuft, bitten wir um Beachtung der 
folgenden Hinweise und Informationen: 

1. Allgemeines: 

Grundsätzlich gelten für unsere Reisen die im jeweili-
gen Reiseland gültigen Corona-Pandemie Schutzmaß-
nahmen bzw. Hygienevorschriften. Für die Einhaltung 
der persönlichen Schutzmaßnahmen (z.B. Maske tra-
gen) ist jede Reiseteilnehmerin/jeder Reiseteilnehmer 
selbst verantwortlich. Beachten Sie deswegen auch 
unsere entsprechenden länderspezifischen Hinweise. 
Dennoch haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, 
dass unseren Kundinnen und Kunden helfen soll, best-
möglichen persönlichen Schutz zu erlangen und die ei-
gene Gesundheit zu erhalten. Dieses Konzept besteht 
aus den folgenden sechs Maßnahmenpaketen:  

1.) Beauftragte Leistungsträger im Reiseland halten 
länderspezifische Maßnahmen ein 

2.) IGE-Reisekunden halten Verantwortung gegenüber 
der Reisegruppe die länderspezifischen Maßnahmen 
ein 

3.) IGE-Reiseleitung ist laufend über aktuelle Entwick-
lung der länderspezifischen Schutz-Maßnahmen infor-
miert, hält die Reisegruppe „up-to-date. 

4.) Persönlicher Hygieneschutz unter Nutzung des IGE-
Hygiene-Pakets 

5.) Kontaktunabhängiges Informationssystem (Tour-
Guide) zur Abstandwahrung, mit persönlich ausgehän-
digten Geräten bis zum Reiseende 

6.) Vorhalten von Reserven Hygienepaket und Tour-
Guide durch Reiseleitung 

2. Hygienepaket, Inhalt: 

Anbei wird Ihnen von uns ein kleines Hygienepaket zu 
Ihrem Schutz zur Verfügung gestellt. 

Dieses beinhaltet: 

- zwei Mund-Nasen-Masken 

- Einweg-Handschuhpaare 

- ein Fläschchen Desinfektionsgel 

- Desinfektionstücher 

Zudem werden bei Ihrem Reiseleiter ausreichend 
 Reserven vorhanden sein. 

3. Tour-Guide, Umgang 

Damit auch weiterhin Abstand gehalten werden kann, 
führen wir auf unseren Reisen ein Kontakt unabhängi-
ges Informationssystem (Tour-Guide) ein, ein System, 
dass wir bereits auf Reisen getestet haben und das 
großen Zuspruch gefunden hat. Für die komplette IGE-
Reise erhalten Sie Ihren persönlichen Tour-Guide. Wir 
bitten Sie diesen zu reinigen und entsprechend der Ak-
kulaufzeit zu laden (abends). Falls ein Gerät defekt sein 
sollte wird Ihr Reiseleiter ein Reservegerät mit sich 
führen. Nach der Reise geben Sie das Gerät und das 
Zubehör bitte Ihrem Reiseleiter zurück 

 

4. Verhaltenshinweise: 
 
Verordnung zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID-19 in Berlin und Brandenburg: 
Fahrgäste haben in geschlossenen Fahrzeugberei-
chen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies 
gilt auch dann, wenn ein Abstand von 1,5 m einge-
halten wird. Der Mindestabstand kann im ÖPNV 
„wenn nötig unterschritten werden“. 
 
Eine Maskenpflicht gilt in Geschäften, bei Gewerbean-
bietern mit Kundenkontakt, im ÖPNV, in Taxen und 
Reisebusreisen, bei Stadtrundfahrten, Schiffsausflü-
gen und vergleichbaren touristischen Angeboten im 
geschlossenen Innenbereich eines Fahrzeugs. Außer-
dem müssen Mund- und Nase bedeckt werden in Ge-
bäuden, die für den Publikumsverkehr zugänglich sind. 
 
In Gaststätten und Schankwirtschaften ist ein Mund-
schutz auf Fußwegen vorgeschrieben, aber nicht beim 
Sitzen. Es dürfen Speisen und Getränke nur an Tischen 
sowie sitzend an Theken und Tresen verzehrt werden. 
Es dürfen Gruppen von bis zu sechs Personen mit we-
niger als 1,5 Metern Abstand untereinander an einem 
Tisch sitzen. Im Freien kann der Mindestabstand un-
terschritten werden, sofern der Schutz vor Tröpfchen-
infektionen und Aerosolen sichergestellt ist. 
 

Unterwegs mit Bus & Bahn: Hygiene-Tipps 

Wir bitten Sie bei der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel – wenn möglich - einen Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten und den Mund-Nasen-Be-
reich mit einer Maske zu bedecken. Unsere Gruppe 
kann aber trotzdem zusammensitzen, falls möglich. 

Helfen Sie bitte mit, die Ausbreitung des Virus einzu-
dämmen und beherzigen Sie folgende Hygienemaß-
nahmen: 


