Merkblatt und Hygienekonzept Covid-19
Hinweise zur Reiseteilnahme in der Saison 2020-21
Stand: 08.10.2020

Liebe Reiseteilnehmer,
in dieser Saison müssen wir uns aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
neuen Herausforderungen bei der Durchführung unserer Reisen und bei der
Skibetreuung stellen. Damit die Skibetreuung bezüglich der Vermeidung möglicher
Infektionen mit dem Corona-Virus so sicher wie möglich durchgeführt werden kann,
haben wir ein Merkblatt für Sie erstellt. Es orientiert sich an den momentan
gesetzlichen Vorschriften und an dem vom DSLV (Deutscher Skilehrerverband)
beschlossenen Hygiene- und Schutzkonzept. Bis zum Tag des Beginns der Reise
werden Sie, falls notwendig, von uns auf den aktuellen Stand gebracht. Sollten die
aktuell bestehenden Regelungen in den Skigebieten und vor allem im Bereich der
Bergbahnen und Restaurants verschärft werden, übernehmen wir diese. Gleiches gilt
selbstverständlich auch für Lockerungen der Einschränkungen.
Regelungen von der Reiseanmeldung bis Ende der Reise:
1. Die Anmeldung erfolgt online über unsere Homepage. Eine Reiseteilnahme kann
nur erfolgen, wenn Sie keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen. Eine Reiseteilnahme ist auch ausgeschlossen, wenn Sie in
den letzten 14 Tagen vor Reiseantritt Kontakt zu einer mit in SARS-CoV-2 infizierten
Person hatten.
Ohne die erforderlichen Bestätigungen im Bestätigungsformular zum
unbedenklichen Gesundheitszustand und zum Aufenthalt in Risikogebieten
innerhalb der zurückliegenden 14 Tagen, kann nicht an der Reise
teilgenommen werden.
2. Teilnehmer, die aus einem Risikogebiet anreisen oder sich in den letzten 14 Tagen
dort aufgehalten haben, müssen einen negativen SARS-CoV-2-Test, gem. den
Vorgaben des Robert-Koch-Institutes, zu Reisebeginn vorweisen können. Entweder
einen Test 48 Std. vor der Einreise nach Deutschland aus dem Risikogebiet oder
innerhalb 48 Std. nach der Einreise nach Deutschland. Der DSLV / Peter’s Reisen
orientiert sich diesbezüglich für alle angebotenen Veranstaltungen der Saison 202021 an den o.g. Vorgaben des RKIs.
3. Die bekannten Abstandsregeln von min. 1,5 m und das Tragen eines Mund/Nasenschutzes sind verpflichtend. (Im Liftbereich beim Anstehen, in den
Liftanlagen, am Treffpunkt, auch Outdoor, Indoor bei allen notwendigen
Veranstaltungsteilen und in allen Restaurantbereichen).
Eine Reiseteilnahme für Teilnehmer, die ein ärztliches Attest über die Befreiung vom
Tragen eines Mund-Nasenschutzes vorweisen können, ist zum Schutz des
Betreffenden und der anderen Teilnehmer bzw. Skilehrer nicht möglich.
4. Der DSLV / Peter’s Reisen empfiehlt, die für Deutschland geltende Corona-App zu
installieren und beim Aufenthalt im nahen Ausland, ebenfalls die dort empfohlene
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App auf dem üblichen Wege herunter zu laden. Auch nach der Heimkehr, wenn die
App nicht mehr aktiv ist, meldet sie noch mögliche Infektionskontakte.
5. Die Hygieneregeln
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6. Werden die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten, werden diese von dem
jeweiligen Reiseleiter eingefordert. Sollten Teilnehmer diesen Aufforderungen
wiederholt nicht nachkommen, werden sie von der Reise ausgeschlossen.
Reisegebühren werden gemäß unseren AGBs in diesem Fall nicht zurückerstattet.
7. Die organisatorischen Abläufe werden vor Ort von der Reiseleitung an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst und variieren hinsichtlich der Sicherheit der Teilnehmer.
Deshalb kann die Organisation einer Reise zu den sonst üblichen Abläufen unter
Umständen abweichen.
8. Die Gruppengröße liegt bei max. 10 Personen.
9. Bei mehrtägigen Reisen mit Übernachtung in Unterkünften gelten die jeweiligen
Abstands- und Hygieneregelungen des Betreibers.

Anreise mit dem Bus und Hotelregeln:
Seit dem 15. Juni 2020 ist der Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr
wieder erlaubt und seit 01. Juli 2020 wurden die Einschränkungen für die Durchführung
von Busreisen weiter gelockert.
 Unsere Reisen führen in Regionen, Hotels und Einrichtungen, die alle durch die
Behörden freigegeben worden sind.
 Wir arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen, die sich alle an die
vorgegebenen Hygieneempfehlungen- und Vorschriften halten und Ihnen somit
größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere
Hotels und die Liftgesellschaften.
 Das Ein- und Ausladen des Gepäcks erfolgt durch unser Personal.
 Es erfolgt eine verbindliche Sitzplatzverteilung für die gesamte Reise.
 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Ein- und Ausstieg und während der
Fahrt ist vorgeschrieben.
 Fahrgastinformationen zu den Hygienevorschriften und zum Sicherheitsverhalten
sind im Bus gut sichtbar angebracht.
 Handdesinfektionsmittel und Papierhandtücher werden für alle Fahrgäste
bereitgestellt.
 Der Verkauf an Bord ist auf abgepackte Getränke beschränkt.
 Wir werden bei unseren Reisen ca. spätestens alle 2 Stunden eine Pause machen.
Der Bus wird vor und nach der Reise umfangreich desinfiziert.
Wir führen alle Reisen mit unserem Partner Echle Reisen durch, so dass Sie immer
sicher sein dürfen, bei Ihrer Reise einen Echle-Reisebus und die gewohnten Standards
vorzufinden. Echle Reisen wartet und überprüft die Klimaanlagen permanent und
tauscht Filter entsprechend aus.
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Die wichtigsten Informationen werden Ihnen rechtzeitig vor der Reise per E-Mail
zugeschickt.
Aufgrund der aktuellen Lage kann es immer wieder zu Änderungen bezüglich unserer
Reiseplanung kommen, was leider auch zu kurzfristigen Reiseabsagen führen kann.
In diesem Fall werden wir Sie rechtzeitig über die aktuelle Situation oder mögliche
Änderungen informieren.
Wir freuen uns darauf, Sie wieder bei unseren Skireisen begrüßen zu dürfen.
Peter Fleischmann & Team
Peter's Reisen
Peter Fleischmann
Olgastr. 10
D-71093 Weil im Schönbuch
Tel. 07157/5639240
Fax. 07157/5639241
USt-IdNr. DE 145987223
E-Mail: info@petersreisen.de
www.petersreisen.de
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