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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 und 
unsere tägliche Moti vati on. Gerade in 
diesen Zeiten. Ihre Sicherheit steht über 
allem. Deshalb sind wir beim Siecken-
diek-Hygienekonzept keine Kompromisse 
eingegangen, damit Sie entspannt sind und 
sich wohl fühlen.

Das gleiche gilt für unsere Kolleg*innen.  Täglich 
beobachten wir intensiv den neuesten wissen-
schaft lichen Stand, beurteilen die Lage und die Ent-
wicklungen neu und entscheiden danach.
Deshalb freuen Sie sich unbeschwert auf Ihre Rei-
se, erleben Sie die Welt und lernen Sie Neues ken-
nen. Mit AHA+L, also Abstand, Hygiene, Alltag mit 
Maske und Lüft en, mit Menschen zusammenkom-
men 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 genie-
ßen. 

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

Sicher reisen in Kleingruppen –
MAXIMAL 30 GÄSTE IM BUS. 
Das ist doch klasse – so fühlen Sie sich gut! Wir sor-
gen für zusätzlichen Raum für Sie persönlich und 
größere Abstände.

Kontaktlos buchen – 
nur der Kaff ee fehlt
Selbstverständlich können Sie alle Reisen auch te-
lefonisch, per E-Mail oder online buchen. 
Oder wir schalten uns auf einfachem Weg digital 
per Video zusammen – dann ist es fast wie ein Be-
such bei uns – nur der Kaff ee fehlt.
Somit können wir persönliche Kontakte reduzie-
ren, wenn Sie möchten. Auf jeden Fall sind immer  
Kolleg*innen im Büro erreichbar und freuen sich 
auf Sie.

Höchstens 30 Gäste
 im Bus!Entspannt und 

sicher reisen –

REISEN MIT HERZ   3

Sicheres Reisen tut immer gut 
Wohin fahren wir denn? Ja, dazu haben wir uns so 
viele Gedanken gemacht. Welches Ziel ist mög-
lichst sicher und interessant. Wir fahren nicht in 
alle Länder Europas. Alle Fernreisen über den Eu-
ropäischen Konti nent hinaus werden wir zeitlich 

verschieben, bis alle Menschen, auch in den 
Urlaubsregionen wieder sicher sind.  

LÜFTUNGSKONZEPT – 
Prima Klima
In unserem modernen Fuhrpark 
sind die Klimaanlagen wie immer 
akkurat gereinigt und sorgen für 
einen hohen Luft austausch 
durch Filter. Jede Minute ist das 
gesamte Luft volumen im Bus 

einmal getauscht. Das war auch 
vorher schon so, jetzt hat die TU 

Berlin es noch einmal unabhängig 
bestäti gt.  Frischluft zufuhr und sau-

beres Klima. 
Zusätzlich werden alle Reisebusse vor je-

der Abfahrt mit neuen Gästen mit einer Ozon-
gerät, das die Viren beseiti gt, gereinigt.  

REINIGUNG – alles blitzt und blinkt
Bei uns war es immer sauber, jedoch wird jetzt 
noch mehr geputzt. Alle Kontaktf lächen, Tische 
und Lehnen werden täglich desinfi ziert. 

SITZPLATZ – mein rechter, 
rechter Platz…
Wir haben Ihren gemütlichen Sitzplatz schon für 
Sie exklusiv vorab fest reserviert – für die ganze 
Reise.

Kommt rein, bringt Glück herein!
Mit Abstand und guter Laune steigen die Gäste, 
die vorne bis zum Mitt eleinsti eg sitzen mit Ab-
stand ein und wieder aus. Alle Gäste ab Mitt elein-
sti eg nach hinten nutzen fröhlich den Mitt elein-
sti eg. Es sind ja nicht viele Gäste im Bus. 

Zu heiß? Ein frischer Gruß – 
gesund reisen
Nach kontaktlosem Fiebermessen desinfi zieren 
Sie Ihre Hände mit einem frischen Gruß vor dem 
Einsti eg in den Bus. An Bord ist jederzeit weiteres 
Desinfekti onsmitt el für Sie da.

Pipi-Lounge 
Je nach den Landesvorgaben steht Ihnen die Bord-
toilett e hoff entlich zur Verfügung. Selbstverständ-
lich wird sie regelmäßig gereinigt und desinfi ziert. 
Solle es zu einigen Terminen nicht erlaubt sein, 
halten wir eben einmal öft er, sie reisen ja in ei-
ner Kleingruppe. 
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✔ Maximal 30 Gäste an Bord ✔  kontaktloses Buchen ✔  Auswahl sicherer Zielgebiete ✔  Ausgereift es Lüft ungskonzept  ✔  Feste Sitzplätze & Gepäckregelung ✔  Intensivierung der Reinigung ✔  Abstand bei Ein- & Aussti eg ✔  Kontaktlos Fiebermessen und Desinfekti on an Bord ✔  Bordtoilett e mit Hygienekonzept ✔  Gesamtreinigung mit Ozongerät vor 
jeder Abreise mit neuen Gästen

Reisebus schneidet beim Luft austausch am besten ab
Die Luft  im Reisebus wird 7x schneller als im ICE ausgetauscht und 4,5x schneller5 ais in einem Flugzeug.*

*Hinweise: je Wagon eines ICE; je Flugzeug vom Model 737-800 von Boing                           Quelle: Deutsche Bahn, bdo 2020, Stand 092020

Gefi lterte Umluft 

Gefi lterte Frischluft  von außen

Gefi lterte Frischluft  
von außen

Abluft , Entlüft ung

Gefi lterte Umluft 

DIE LUFT IM BUS

Buchdoch!
Der Sieckendiek-

FLEXTARIF

Mit unserem zubuchbaren Flex-Tarif „Buchdoch“ 
haben Sie für 25,00 € p. P. die Möglichkeit, zu-
nächst bei Neubuchungen bis zum 30.04. bis 4 
Wochen vor Reiseantritt  kostenlos zu stornie-
ren oder umzubuchen, ganz ohne Angabe 
von Gründen. Die späteste Abreise ist der 
31.08. Ausgenommen sind Schiff sfahrten, 
Kreuzfahrten und Konzertreisen. 
Damit ist ein Risiko weg und Sie können sich 
unbeschwert freuen.

Mit Pieks oder mit Test
Freuen Sie sich, denn wir passen auf. Zu Ihrer und 
zur Sicherheit aller Gäste zeigen Sie uns kurz,  zu-
sätzlich zu unseren hier beschriebenen Hygiene-
maßnahmen, vor dem Einsti eg in den Bus Ihre Co-
rona-Impfb estäti gung oder einen aktuellen 
negati ven Corona-Selbstt est.


