Gesundheit
steht über allem!
Wir passen gut auf
Sie auf!

Als Ihr Familienunternehmen, das Sie schon
so lange kennen, wissen Sie, dass Sie uns
am Herzen liegen. Das ist ehrlich gemeint
und unsere tägliche Motivation. Ihre Sicherheit steht über allem. Deshalb sind wir
beim Sieckendiek-Hygienekonzept keine
Kompromisse eingegangen, damit Sie entspannt sind und sich wohl fühlen.
Freuen Sie sich unbeschwert auf Ihre Reise, erleben Sie die Welt und lernen Sie Neues kennen. Mit
AHA+L, also Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske
und Lüften, mit Menschen zusammenkommen und
die Gemeinsamkeit erleben. Mal wieder zusammen lachen! Vertrauen Sie uns. Das ganze Team ist
geschult, um Sie zu schützen, damit Sie einen schönen und erlebnisreichen Urlaub genießen.

„Bleiben Sie gesund!“ und tun Sie Ihrer
Seele Gutes.

LÜFTUNGSKONZEPT – Prima Klima

Mit Pieks oder mit Test

In unserem modernen Fuhrpark sind die Klimaanlagen wie immer akkurat gereinigt und sorgen für
einen hohen Luftaustausch durch Filter. Jede Minute ist das gesamte Luftvolumen im Bus einmal
getauscht. Das war auch vorher schon so, jetzt hat
die TU Berlin es noch einmal unabhängig bestätigt. Frischluftzufuhr und sauberes Klima.

Zu Ihrer und zur Sicherheit aller Gäste zeigen Sie
uns kurz, zusätzlich zu unseren hier beschriebenen
Hygienemaßnahmen, vor dem Einstieg in den Bus
Ihre Corona-Impfbestätigung oder einen aktuellen
negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als
48 Stunden ist.

Sicheres Reisen tut immer gut
Wohin fahren wir denn? Ja, dazu haben wir uns
so viele Gedanken gemacht. Wir fahren nicht in
alle Länder Europas. Alle Fernreisen über den
Europäischen Kontinent hinaus werden wir
zeitlich verschieben, bis alle Menschen,
auch in den Urlaubsregionen wieder sicher
sind.

Lecker, lecker…..
Freuen Sie sich auf einen guten Kaffee oder einen kleinen Verwöhnimbiss während Ihrer Reise! Der bekannte Bordservice ist wieder erlaubt!
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REINIGUNG – alles blitzt und blinkt

Sieckendiek exklusiv:
Sicher reisen in Kleingruppen –
MAXIMAL 30 GÄSTE IM BUS.

Bei uns war es immer sauber, jedoch wird jetzt
noch mehr geputzt. Alle Kontaktflächen, Tische
und Lehnen werden täglich desinfiziert.

Die Luft im Bus

Das ist doch klasse – so fühlen Sie sich gut! Wir
sorgen für zusätzlichen Raum für Sie persönlich
und größere Abstände.

SITZPLATZ – mein rechter,
rechter Platz…

Gefilterte Frischluft von außen

Wir haben Ihren gemütlichen Sitzplatz schon für
Sie exklusiv vorab fest reserviert – für die ganze
Reise.

Gefilterte Umluft

Kommt rein, bringt Glück herein!
Gefilterte Frischluft
von außen
Abluft, Entlüftung

Reisebus schneidet beim Luftaustausch am besten ab

Die Luft im Reisebus wird 7x schneller als im ICE ausgetauscht und 4,5x schneller5 ais in einem Flugzeug.*

Mit Abstand und guter Laune steigen die Gäste,
die vorne bis zum Mitteleinstieg sitzen mit Abstand ein und wieder aus. Alle Gäste ab Mitteleinstieg nach hinten nutzen fröhlich den Mitteleinstieg. Es sind ja nicht viele Gäste im Bus.

Ein frischer Gruß – gesund reisen
Sie desinfizieren Ihre Hände mit einem frischen
Gruß vor dem Einstieg in den Bus. An Bord ist jederzeit weiteres Desinfektionsmittel für Sie da.
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Pipi-Lounge

Selbstverständlich können Sie alle Reisen auch
telefonisch, per E-Mail oder online buchen.
Oder wir schalten uns auf einfachem Weg digital
per Video zusammen – dann ist es fast wie ein Besuch bei uns – nur der Kaffee fehlt.
Somit können wir persönliche Kontakte reduzieren, wenn Sie möchten. Auf jeden Fall sind wir immer im Büro und freuen uns riesig auf Ihren persönlichen Besuch

Die Bordtoilette steht Ihnen zur Verfügung. Selbstverständlich wird sie regelmäßig gereinigt und
desinfiziert.

*Hinweise: je Wagon eines ICE; je Flugzeug vom Model 737-800 von Boing
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reisen mit herz

