
1.  Reisevorbereitung und 
Allgemeine Hinweise

• Diese Reise wird aktuell nur für vollständig
gegen Covid-19 geimpfte und/oder hiervon
genesene Personen angeboten. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.gebeco.de/sorgenfrei

• Bitte beachten Sie, dass darüber hinaus sowohl
für die Beförderung, als auch für die Einreise in
Ihr Reiseland ein Impfnachweis, eine Doku-
mentation einer Genesung von einer COVID-
19-Infektion oder ein negativer PCR- oder
Antigen-Test erforderlich sein könnte. Weiterhin
arbeiten viele Länder mit speziellen Apps und/
oder digitalen Einreiseanmeldungen. Informie-
ren Sie sich vor Ihrer Abreise auf der Seite Ihrer
Fluggesellschaft bzw. des Auswärtigen Amtes,
welche Vorgaben für Ihr Reiseland gelten (htt-
ps://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSi-
cherheit/reise-und-sicherheitshinweise).

• Während der Reise können durch einzelne Be-
standteile (z. B. Hotels, Programmpunkte oder
Weiterreise in andere Länder) erneute negative
PCR- oder Antigen-Tests erforderlich sein.
Bitte beachten Sie, dass selbst durchgeführte
Antigen-Schnelltests meist nicht anerkannt wer-
den. Bei der Organisation dieser Tests vor Ort ist
Gebeco Ihnen selbstverständlich behilflich. Bitte
beachten Sie jedoch, dass etwaige Testkosten
von Ihnen zu tragen sind.

• An vielen Punkten Ihrer Reise kann das Tragen
einer Standard FFP2, KN95 und N95 oder OP-
Maske Pflicht sein. Bitte führen Sie diese in aus-
reichender Zahl mit sich. Alltagsmasken, Visiere
oder Masken mit Ventil sind nicht zulässig.

• Denken Sie auch an viruzides Desinfektionsmit-
tel für die Handdesinfektion für unterwegs.

• Achten Sie unterwegs auf eine gute persönliche
Hygiene (insbesondere auf regelmäßiges und
gründliches Händewaschen) sowie auf eine
Husten und Nies-Etikette.

2. Check-In
Bitte nutzen Sie den Online Check-In Ihrer Flug-
gesellschaft. Damit stellen Sie minimalen Kontakt
im Flughafen sicher. Weitere Informationen zum
Online Check-In finden Sie auf unserer Website:
www.gebeco.de/rund-um-ihre-reise/anreise/
online-check-in

3. Anreise zum Flughafen
Sollten Sie sich für den „Zug zum Flug“ entschie-
den haben: Halten Sie sich an die geltenden Hy-
gienevorschriften in den S-Bahnen und Zügen, im
Bahnhof, am Bahnsteig und an den Haltestellen.
Weitere Infos der Deutschen Bahn finden Sie hier:
www.bahn.de/p/view/service/sicherreisen.shtml

4. Flug 
Je nach Airline und aktuell geltenden Bestim-
mungen Ihres Start- und Ziellandes können auf
Ihrem Flug unterschiedliche Hygienevorschriften
gelten. Bitte informieren Sie sich vor Abflug über
die geltenden Hygienevorschriften Ihrer Airline
und leisten Sie den Anweisungen der Crew folge.
Auch wenn es auf Ihrem Flug keine Masken-
pflicht geben sollte, empfehlen wir Ihnen zum
Schutz aller einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Im Flugzeug zirkuliert die Luft vertikal und wird
durch Filter gereinigt, die einen kompletten
Luftaustausch innerhalb von wenigen Minuten
ermöglichen. Die so entstehende exzellente
Luftqualität bietet in Kombination mit einer
Mund-Nasen-Bedeckung maximalen Schutz für
Sie und Ihre Mitreisenden.

5. Einreise
Viele Länder fordern bei Einreise einen Impfnach-
weis, eine Dokumentation einer Genesung von
einer COVID-19-Infektion oder einen negativen
PCR- oder Antigen-Test. Bitte beachten Sie, dass
selbst durchgeführte Antigen-Schnelltests meist
nicht anerkannt werden. Darüber hinaus arbeiten
viele Länder mit speziellen Apps und/oder digi-
talen Einreiseanmeldungen. Bitte informieren Sie
sich vor Ihrer Abreise auf der Seite des Auswär-
tigen Amtes, welche Vorgaben für Ihr Reiseland
bestehen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/
ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinwei-
se). Rechnen Sie zudem damit, dass an Flughäfen
bei der Einreise Gesundheitsprüfungen mit
Temperaturmessungen vorgenommen werden
können. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der
örtlichen Behörden und Sicherheitskräfte.

6.  Hotel 
Wir können nicht immer gewährleisten, dass alle 
Einrichtungen, wie Sauna, Schwimmbad, Fitness-
raum etc. im Hotel geöffnet sind. Dies ist von den 
Vorschriften des jeweiligen Landes abhängig. Da 
die konkreten Maßnahmen von Hotel zu Hotel 
unterschiedlich ausfallen können, bitten wir Sie 
um Verständnis, dass Sie genaue Informationen 
erst vor Ort bekommen werden.

7.  Was passiert im Infektionsfall?
Wenn in einer Reisegruppe ein Infektionsfall auf-
tritt, entscheiden die örtlichen Gesundheitsbehör-
den über das weitere Vorgehen. Dies gilt auch für 
die Frage, ob die Reise wie geplant fortgesetzt 
werden kann oder abgebrochen werden muss. 
Die entsprechenden behördlichen Vorgaben kön-
nen von Land zu Land abweichen. Wir kümmern 
uns zusammen mit unserem Netzwerk örtlicher 
Partner um bestmögliche Betreuung der betrof-
fenen Gäste vor Ort. Möglicherweise trennen wir 
infizierte Gäste vom Rest der Gruppe und 
kümmern uns um die schnellstmögliche Rückreise 
betroffener Kunden. Trotz langjähriger Erfahrung 
und bei bester Vorbereitung können unvorherge-
sehene Umstände eintreffen. Für Ausnahmesitu-
ationen haben wir ein geschultes Team, das sich 
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort 
zügig um Ihre Sicherheit kümmert. Dazu gehört 
auch die Rückholung im Krisenfall.

8.  Rückreise
Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor der Rückreise die 
speziellen Einreiseverordnungen nach Deutsch-
land und in Ihr Bundesland. Die jeweils aktuellen 
Informationen finden Sie auf der Website des 
Bundesministeriums für Gesundheit: https://
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaein-
reisev.html

Hygienekonzept Gebeco

Als starker und verlässlicher Partner für Gruppenreisen steht für uns fest: Ihre Sicherheit hat höchste 
Priorität. Gebeco befolgt bei der Durchführung Ihrer Reise sämtliche behördlichen Gesundheits- und 

Hygienevorschriften Ihres Reiselandes. Um Ihnen eine möglichst sichere und organisatorisch ein-
wandfreie Reise bieten zu können, bitten wir Sie um Mithilfe. 

Wir haben Ihnen dafür einige Informationen und Tipps zum Thema  
„Hygiene auf Gebeco Reisen“ zusammengestellt.
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