Covid-19 Schutzmassnahmen bei baumeler

Baumeler hat umfassende Massnahmen zum Schutz unserer Gäste und zur Verhinderung der
Verbreitung des Covid-19 Virus ergriffen. Grundlage für die Massnahmen bildet das Schutzkonzept
des Bundesrates sowie die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit BAG.

Baumeler ist Teil der Knecht Gruppe, welche über eine langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen
verfügt. Entsprechend sind wir optimal vorbereitet, Reisen mit bestmöglichem Schutz der Gesundheit
und des Wohlergehens unserer Kunden und Mitarbeitenden durchzuführen. Weitere Informationen
zu den Aktivitäten von baumeler im Gesundheitsbereich finden Sie hier:
https://baumeler.ch/sicherheit

Handhygiene: Desinfektionsmittel - Schutzhandschuhe
Die baumeler Gäste werden angehalten, die allgemeinen Weisungen des BAG bezüglich Hygiene
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html) einzuhalten. Insbesondere ist
grundsätzlich auf das Händeschütteln zu verzichten und die Hände sind regelmässig zu waschen und
zu desinfizieren. Wir empfehlen Ihnen, das Mitbringen eines eigenen Desinfektionsmittels.
Unsere Fahrer und die Reiseleiter befolgen strikte die Weisungen bezgl. Handhygiene gemäss BAG.
Insbesondere verzichten auch sie auf das Händeschütteln. Jeder Reiseleiter hat persönliches
Desinfektionsmittel bei sich.

Schutzmasken
Wir empfehlen das Tragen von Schutzmasken, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten
werden kann. Der Gast ist für die Besorgung und das Mitbringen von Schutzmasken grundsätzlich
selbst verantwortlich. Die Einhaltung der Maskentragempfehlung liegt in der Selbstverantwortung
des Reiseteilnehmers. Der Reiseleiter informiert die Gäste jeweils über die Empfehlung des
Maskentragens vor Ort.

Desinfektion und Reinigung der Busse
Unsere Schwesterfirma EUROBUS desinfiziert ihre Busse nach jedem Einsatz mit einem effizienten
Desinfektionsverfahren, welches ursprünglich aus dem klinischen Bereich stammt. Dabei wird ein Gas
mit Hochdruck durch den Innenraum des Busses geströmt. Dies wirkt insbesondere auch in Ritzen
und in den Lüftungs- bzw. Klimaanlagekanälen, wodurch eine Verbreitung durch die
Innenraumbelüftung verhindert wird. Zusätzlich erfolgt eine gründliche Grundreinigung des
Fahrzeuges.
Bei Fahrzeugen aus unseren Destinationen achten wir auf eine sorgfältige und regelmässige
Reinigung. Nach Möglichkeit werden jeden Abend die Berührungspunkte im Innenraum des
Fahrzeuges gereinigt (Haltegriffe, Klapptische, Armlehnen, Bordtoilette, Schalter, Verstellknöpfe für
Sitzposition, Abstützflächen).

Wir sorgen nach Möglichkeit mit einer passenden Fahrzeuggrösse dafür, dass alle Teilnehmenden im
Reisebus genügend Abstand halten können. Der Einstieg in den Reisebus und der Ausstieg aus dem
Reisebus erfolgt gestaffelt.
Die Doppelsitze im Reisebus werden wo möglich jeweils nur von einer Person belegt. Der Reisegast
sitzt dabei an der Fensterseite. Reisegäste, die im gleichen Haushalt leben, können
nebeneinandersitzen. Der Doppelsitz nebenan bleibt in diesem Fall frei.

Bahn- und Flugreisen
Wir verweisen auf die Schutzkonzepte der entsprechenden Landesbahnen (z.B. der SBB) oder der
gebuchten Fluggesellschaft auf ihrer Homepage.

Schutzmassnahmen für die Reiseleitung
Vor Antritt der Reise wird bei jedem Reiseleiter Fieber gemessen. Wenn dies nicht möglich ist, führt
dies die Reiseleitung in Selbstkontrolle durch. Bei erhöhter Temperatur tritt die Reiseleitung die Reise
nicht an und wird – falls kurzfristig möglich - durch einen anderen Reiseleiter ersetzt. Notfalls wird
die Reise kurzfristig abgesagt.

Notvorrat Schutzmaterial

Jede Reiseleitung verfügt über einen (begrenzten) Notvorrat an Schutzmaterial sowie Hilfsmittel:
Fieberthermometer
Handdesinfektionsmittel
Einweghandschuhe
Hygienemasken

Gesundheitscheck Reisende
Vor der Reise muss jeder Gast anhand eines Selbstkontrolle-Fragebogens seinen Gesundheitszustand
bestätigen. Es können Fiebermessungen (kontaktlos) vor der Reise durch die Reiseleitung oder durch
Fachpersonal vorgenommen werden. Gäste die Krankheitssymptome aufweisen, die sich krank
fühlen oder Kontakt mit COVID-19-Erkrankten hatten, dürfen die Reise nicht antreten.

Krankheitssymptome während der Reise
Wird auf der Reise ein Gast krank und zeigt die Symptome einer Covid-19 Erkrankung gemäss BAG
an, wird durch baumeler umgehend das BAG sowie ein Vertrauensarzt von baumeler informiert und
zusammen mit Ihnen die weiteren Schritte festgelegt. Bitte befolgen Sie in diesem Fall die
Instruktionen der Reiseleitung strikte.

Lokale Bestimmungen
Während der Reise halten wir uns an die lokalen Bestimmungen. Insbesondere für Restaurants,
Hotels, Museen und öffentlichen Verkehr gelten weltweit oft spezielle Schutzbestimmungen. Wir
halten uns jeweils an die vor Ort geltenden gesetzlichen Regeln. Wir weisen darauf hin, dass diese
Regeln teilweise strenger sein können als die Regeln in der Schweiz.

Haftungsausschluss
Jegliche Haftung der Baumeler Reisen AG im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept wird
wegbedungen. Wir weisen zudem ausdrücklich auf die Haftungsausschlüsse in unseren AGB hin.

Wir sind auch nach Ihren Ferien für Sie da für Fragen in Zusammenhang mit Ihrer Reise und Covid-19.

Stand: 25.06.20/Änderungen vorbehalten.

