
 
Hygienekonzept Reiseleitung & Programm  

1.  Für alle Mitarbeiter ist das oberste Gebot die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m 
untereinander und zu den Gästen. Zudem sind unsere Mitarbeiter dazu angehalten, die Gäste 
ebenfalls zur Einhaltung des Mindestabstands zu erinnern, sowie für die Einhaltung der 
urlaubsortspezifischen Vorgaben zu sorgen.  
 
2. Unser Mitarbeiter und Gäste müssen in Bereichen, wo der Mindestabstand nicht sichergestellt 
werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (ÖVP, Taxen, etc.)  

3. Alle Aktivitäten, wie Ausflüge und Abendprogramm werden den aktuellen Hygiene- und 
Sicherheitsvorgaben angepasst. Wir bieten nur Aktivitäten an, die den aktuellen Hygienevorgaben 
entsprechen. Ihr könnt euch auf folgende Aktivitäten freuen: 

 Catamaran Cruise  

 Beachparty 

 Paintball 

 Barcelona 

 Sandance 

 abwechslungsreiches Abendprogramm mit vielen Bars, Clubs und Discotheken 

4. Unsere Mitarbeiter sind geschult (EpiCert Schulung) in der Prävention  
von Epidemien, insbesondere Covid-19, zudem erhalten sie vor Ort eine  
urlaubsortspezifische Unterweisung bezüglich der zusätzlichen Maßnahmen.  

5. Gäste und Mitarbeiter die Krankheitssymptome haben sind angehalten, in ihrer Unterkunft zu 
bleiben und ggf. einen Arzt aufzusuchen. Zudem ist es wichtig uns über unsere 24 Stunden 
Hotline/Notfallnummer darüber zu informieren.   

6. Vor Ort werden ausreichend Mitarbeiter zur Einhaltung der Hygienekonzepte sein, dies 
ermöglichen wir durch einen höheren Reiseleiter-Gast-Schlüssel. 

Was ist vor Ort erlaubt ab dem 22.06.2020? 
 
In der neuen Normalität ist die Verwendung von Masken auf öffentlichen Straßen, in Außenräumen 
und in geschlossenen Räumen für die öffentliche Nutzung oder für öffentlich zugängliche Bereiche 
obligatorisch, solange die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 m nicht gewährleistet werden 
kann. Konkret bedeutet das in Bussen und Taxen, im Supermarkt. Nicht in Bars oder Restaurants. 
Clubs und Discotheken haben ebenfalls offen (abhängig von der Besucherzahl vor Ort). Es herrscht 
keine Maskenpflicht. In Bars und Restaurants dürfen max. 20 Personen zusammensitzen. Das ist 
eigentlich auch keine Einschränkung, denn größere Tische gibt es kaum.  
 
Der Strand ist in drei Abschnitte eingeteilt: für Jugendliche, Familien und ältere Menschen ab 70 
Jahren. Das ist eine Maßnahme, die für uns viele Vorteile bringt und keinen Nachteil. Pools dürfen 
mit einer minderen Kapazität benutzt werden (75%). 
Ein Reiseleiter darf mit einer Gruppe von bis zu 20 Personen unterwegs sein. Das machen wir schon 
seit Jahren so, also kein Problem. 
 
Insgesamt sind die Regelungen in Spanien deutlich entspannter als in Deutschland. Gerade was das 
Nachtleben angeht, stellt sich eine Rückkehr zur Normalität ein.  
 


