Studie der TU Berlin zeigt
Fahrt in Reisebussen birgt nur ein sehr geringes Corona - Infektionsrisiko
Reisebusfahrten unter verantwortungsbewussten Bedingungen sind nicht als kritisch im Hinblick auf mögliche CoronaInfektionen zu sehen. Wie eine aktuelle Studie des Hermann – Rietschel - Instituts der Technischen Universität Berlin
belegt, gehören zu den Hauptgründen dafür der stark ausgeprägte Luftaustausch in den Fahrzeugen und die
umfassenden Hygienekonzepte, die einer Verbreitung von Aerosolen entgegenstehen.
Neue Antivirale Hochleistungspartikelfilter sorgen für noch mehr Sicherheit. Der Leiter des Berliner Instituts, Prof. Dr.
Martin Kriegel, bewertet die Situation in Reisebussen deshalb im Vergleich zu den täglichen Situationen des Alltags
nicht besonders kritisch, wenn die AHA-Regeln eingehalten werden - und dies sogar, wenn ein Infizierter Teil einer
Personen
gruppe sein sollte.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen damit, was das Robert Koch-Institut bislang in seiner Analyse der Orte und
Situationen herausgefunden hat, welche für den Großteil der Corona-Infektionen in Deutschland verantwortlich sind:
Der Bus ist ausdrücklich nicht Treiber der Pandemie
Wir fahren ausschließlich qualitativ hochwertige, sichere und modernste EURO 6 Fahrzeuge namhafter Marken wie:
Mercedes Benz, Setra, Neoplan und MAN. Basis der Klimatechnik in diesen Fahrzeugen sind leistungsstarke
Klimaanlagen mit besonders hohem Frischluftanteil und wirkungsvollen Filtersystemen. Bei gemäßigten Temperaturen
reicht der Frischluftanteil sogar bis zu 100 Prozent. Dabei wird die Luft alle ein bis zwei Minuten komplett ausgetauscht.
Zum Vergleich: Das pro Stunde bewegte Luftvolumen entspricht dem von bis zu 35 Einfamilienhäusern. Insgesamt steht
Ihnen damit ein deutlich höherer Frischluftanteil im Omnibus zur Verfügung als zum Beispiel im Flugzeug.
Bei den Bussen entsteht konzeptbedingt durch die Entlüftung über den Fußraum ein sanfter, vertikaler Luftstrom, der
Luftverwirbelungen wirkungsvoll verhindert. Die hochwirksamen Filter der sogenannten G3-Kategorie filtern potenziell
virentragende Partikel und Staubanteile mit einer Größe von mindestens 0,5 Mikrometer aus der Luft heraus und
schaffen so eine gesunde Wohlfühlatmosphäre an Bord.

Damit der Corona Schutz gewährleistet ist, gibt es derzeit noch ein paar Vorschriften, an die wir uns halten müssen

-

Die Fahrgäste sind verpflichtet Ihre eigene mitgebrachte Mund / Nasen Masken zu tragen…

-

Die Fahrgäste sind beim Einstieg / Aufstehen / Ausstieg verpflichtet diese zu tragen…

-

Die Fahrgäste müssen sich bei Betreten des Fahrzeuges die Hände desinfizieren…

-

Die Bordtoiletten dürfen derzeit grundsätzlich nicht mehr geöffnet werden…

-

Die Fahrgäste haben Ihren fest zugewiesenen Sitzplatz einzunehmen…

-

Die vormals festgelegten Fahrgastabstände sind aufgehoben…

Unsere Fahrzeuge bieten Ihnen gerade in dieser Zeit die sichersten Corona Bedingungen aller Verkehrsträger.

-

Der Luftaustausch durch unsere moderne Klimaanlage findet in unseren Fahrzeugen alle 2 Minuten statt

-

Sie selbst entscheiden als Kunde über die Personengruppen, die sich während Ihrer Fahrt an Bord aufhalten

-

Durch die von uns für Sie geführte Beförderungsliste können Sie sich gegenüber dem Gesetzgeber legitimieren

-

Dieses ermöglicht es Ihnen bei einem evtl. Quarantänefall somit kurzfristig und auch Rechtskonform zu agieren

Der Bus ist außerdem das mit Abstand ökologischste aber vor allem sicherste erdgebundene Verkehrsmittel.

Covid – 19 Schutzmaßnahmen
Wir bieten unseren Kunden umfassende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Covid-19 Virus an.
Grundlage für die Maßnahmen bildet das Schutzkonzept der Bundesregierung welches bewilligt wurde.

Desinfektion und Reinigung der Fahrzeuge
Silvervision desinfiziert seine Busse nach jedem Einsatz. Es erfolgt eine gründliche Grundreinigung des Fahrzeuges. Bei
Mehrtagesfahrten desinfiziert und reinigt der Fahrer nach Möglichkeit jeden Abend die Berührungspunkte im Innenraum
des Fahrzeuges (Haltegriffe, Klapptische, Armlehnen, Bordtoilette, Schalter, Verstellknöpfe für Sitzposition,
Abstützflächen.

Handhygiene: Desinfektionsmittel - Schutzhandschuhe
Gäste werden angehalten, die Weisungen des BAG bezüglich Handygiene einzuhalten. Insbesondere ist grundsätzlich auf
das Händeschütteln zu verzichten und die Hände sind regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren. Dafür ist bei jedem
Eingang des Fahrzeuges ein Desinfektionsspender installiert. Zusätzlich empfehlen wir den Kunden das Mitbringen eines
eigenen Desinfektionsmittels.
Unser Fahrer und die Reisebegleitung befolgen strikte die Weisungen bezgl. Handhygiene gemäss BAG. Insbesondere
verzichten auch sie auf das Händeschütteln. Jeder Fahrer hat ein persönliches Desinfektionsmittel bei sich. Der Fahrer
behält sich das Tragen von Schutzhandschuhe beim Einladen und Ausladen des Gepäcks vor. Bei der Verteilung von
Gegenständen durch den Fahrer oder die Reisebegleitung behält er sich dieses ebenfalls vor.

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
Maskentragpflicht liegt in der Selbstverantwortung des Fahrgastes. Schilder informieren die Gäste zu Beginn der Fahrt
über die Empfehlung des Maskentragens. Unser Fahrer und die Reisebegleitung tragen Masken, sobald sie sich näher als
zwei Meter von anderen Personen bewegen. Das heißt insbesondere beim Einladen und Auslanden des Gepäcks, beim
Ein-/Aussteigen der Gäste und beim Verteilen von Gegenständen.

Die Bordtoilette ist derzeit geschlossen.

Notvorrat kostenpflichtiger Schutzmaterialien
Jedes Fahrzeug verfügt über einen (begrenzten) Notvorrat sowie Hilfsmittel:
Einweghandschuhe
Hygienemaske
Handdesinfektionsmittel
Rolle kleiner Plastiksäcke

Sitzplatzzuordnung
Sofern Sitzplätze vorgängig zugeordnet sind, erfolgt der Einstieg nach Sitzplatznummerierung. Falls vorgängig keine
Sitzplätze zugeordnet wurden, bitten wir Sie die Anweisungen des Fahrpersonals oder der Einweisungsperson zu
befolgen. Bei der Zuordnung wird, wo immer möglich darauf Rücksicht genommen, dass Verwandte und Bekannte
zusammensitzen können. Bitte nehmen Sie anschließend während der gesamten Reise keinen Wechsel Ihres Sitzplatzes
vor. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird auf eine aktive Hilfe beim Ein- und Ausstieg verzichtet, wofür wir Sie um
Verständnis bitten.

Als erstes europäisches Unternehmen in der hochwertigen Personenbeförderung fahren Sie mit uns klimaneutral.
Zeigen Sie Ihren Gästen mit Silvervision eine besondere und sichere Art der Beförderung und somit Ihre Wertschätzung.

