Corona-Sicherheit auf unseren Reisen
Feinfühlig ausgedacht und persönlich geführt. Nicht nur das zeichnet
unsere Wanderreisen in Kleingruppen aus. Durch unsere jahrelange
Reiseerfahrung und die Expertise unseres Partners, dem Bergverlag
Rother, wird jede Wanderung einzigartig. Activida ist entstanden, weil
wir es lieben, nur mit Rucksack und Wanderschuhen ausgestattet, die
Natur und die Schönheit der Landschaften zu genießen und uns selbst
zu entdecken.
Wir übernachten überwiegend in kleinen, inhabergeführten Hotels – das passt am besten zu unserer
Reisephilosophie. Gegenseitige Rücksicht und die Beachtung der Auflagen ermöglichen uns
Begeisterung und besondere Glücksmomente.
Unsere „Guidelines“ fürs sichere Reisen werden natürlich fortlaufend aktualisiert, basierend auf den
behördlichen Empfehlungen und in Rücksprache mit unseren Partnern in den Zielgebieten
weiterentwickelt.
Empfehlungen für dich
Schließe eine Krankenversicherung mit Rücktransport ab. Vergewissere dich bitte, dass Covid 19Erkrankungen, die während der Reise auftreten, abgedeckt sind. Unser Partner, die ERGO
Reiseversicherung, versichert Corona Erkrankungen. Wir beraten dich gern, was deinen persönlichen
Versicherungsschutz angeht.
In dein Reisegepäck gehören Mund- und Nasenmasken und Handdesinfektion.
In Unterkünften und Restaurants
Unterkünfte und Restaurants haben Konzepte erarbeitet, die den von Bund und Ländern
vorgegebenen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften entsprechen. Diese wurden seit Beendigung des
Lock-Downs immer wieder neu an die Situation angepasst. Es geht hier vor allem um Abstandsregeln,
um die Zimmerreinigung und um andere Desinfektionsvorschriften. Frühstücksbuffets werden nicht
mehr überall angeboten.
In Restaurants essen wir – wann immer möglich – draußen. Der Abstand zwischen unseren Gästen ist
größer als normalerweise.
Mobilität und Programm vor Ort
Wir setzen teilweise größere Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen als Reiseteilnehmer ein, um einen
gewissen Abstand zu gewährleiten. Wir empfehlen dir zusätzlich die Mitnahme und das Tragen einer
Maske.
Bei Wanderungen und Radtouren achten wir auf den Mindestabstand. Bei Stadtführungen oder
ähnlichen Aktivitäten entwickelten die Städte und Gemeinden Richtlinien. Draußen unterwegs zu sein
bietet zurzeit viele Vorteile. Bei Gesprächen oder Begegnungen achten wir darauf, dass geeignete
Räumlichkeiten genutzt werden, wo der Mindestabstand weitgehend eingehalten werden kann. Bei
Führungen in Museen oder anderen geschlossenen Räumen oder bei Führungen in Innenstädten
nutzen wir häufig Audio-Guides bzw. Audio-Kommunikationssysteme.
Unsere Reiseleiter
Unsere Reiseleitung freut sich darauf dich auf unseren Reisen begrüßen zu dürfen. Auch sie ist
hinsichtlich der einzuhaltenden Hygienevorschriften sensibilisiert und mit den Bestimmungen des
jeweiligen Reiselandes vertraut.
Gruppen
Wir behalten uns vor die maximale Gästezahl auf einer Gruppenreise zu reduzieren, wenn dies sinnvoll
ist und die Hygiene-Standards so besser einzuhalten sind.

Fliegen
Laut Untersuchungen ist das Fliegen in Corona-Zeiten wesentlich weniger gefährlich als erwartet.
Natürlich gelten am Flughafen dieselben Regeln, wie sonst auch. Im Flugzeug verhält es sich teilweise
anders, da die Klimaanlage innerhalb von zwei bis drei Minuten die Luft komplett austauscht und
filtert. Lies hierzu den Artikel aus Der Süddeutschen Zeitung:
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-flugverkehr-ansteckung-1.4901524All
Sicherheit geht vor – mit verstärkten Hygienemaßnahmen:
Ob beim Check-in, an der Sicherheitskontrolle, am Gate, beim Boarding, im Flugzeug, beim Aussteigen
oder an der Gepäckausgabe: Reisen in Zeiten von Corona erfordert Anpassungen der regulären
Abläufe. Aus diesem Grund haben die Airlines der Lufthansa Group weitreichende Maßnahmen
ergriffen, um sicherzustellen, dass du beruhigt auf Reisen gehen kannst:
• Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung: Zum Schutz aller sind Passagiere und Crew dazu
verpflichtet, während des Boardings, des Fluges und beim Verlassen des Flugzeuges einen MundNasen-Schutz zu tragen.
• Vereinfachter Bordservice: Um auch an Bord den Kontakt zwischen Fluggästen und Crew zu
minimieren, findet der Service momentan in angepasster und vereinfachter Form statt.
• Luftreinigung durch spezielle Filter: 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 so viel
Schutz, dass ein Mindestabstand zum Sitznachbarn nicht zwingend eingehalten werden muss.
• Gründliche Kabinenreinigung vor und nach jedem Flug: Es erfolgt eine intensive Reinigung der
Oberflächen wie beispielsweise Armlehnen, Sitzgurte, Verschlussschnallen, Tische und
Toilettentürgriffe mit zertifiziertem Reinigungsmittel.
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