
 
 

CORONAVIRUS – WIE GEHEN WIR 

DAMIT UM?  

WIR MÖCHTEN SIE INFORMIEREN 
Die aktuelle Lage verunsichert Sie und uns gleichermaßen. Es gibt so viele 

Fragen, auf die man kaum eine Antwort weiß. Täglich ändert sich die Situation 

und die Unsicherheiten und Ängste wachsen auf allen Seiten. Das merken wir 

täglich in unserer Arbeit. Wir beschäftigen uns daher auch jeden Tag intensiv 

mit den Entwicklungen und möchten Ihnen auf diesem Weg einige Fragen 

beantworten.  

 

Was ist das Coronavirus? 

Seit Anfang Dezember 2019 hat sich das Coronavirus (SARS-CoV-2), ausgehend 

von China, bis nach Europa ausgebreitet. Es handelt sich um eine 

Lungenerkrankung, die von Mensch zu Mensch über Sekret der Atemwege, also 

über Tröpfcheninfektion, übertragen wird. 

 

Welche Symptome treten auf? 

Nach einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können Husten, Fieber und 

Atemnot auftreten. 

 

Wie können wir uns, vor allem auf Reisen mit der UBB, vor einer Ansteckung 

schützen?  

Die sicherste Methode ist eine umfassende Handhygiene. Dazu gehört das 

gründliche und bewusste Händewaschen. Dies hat jeder selber „in der Hand“. 

Auch auf unseren Reisen bieten wir Ihnen stets die Möglichkeit, dem 

nachzukommen. Alle unsere Reisebusse sind mit einer Bordtoilette inkl. 

Waschbecken und Seife ausgestattet. Zudem machen wir stets an gepflegten 

Raststätten unsere Pausen, wo Sie jederzeit die Möglichkeit haben, sich 

gründlich die Hände zu waschen.  

 

 



 

Was kann ein Jeder von uns noch tun? 

Jeder von uns kann mit seinem Verhalten, auch über das Händewaschen 

hinaus, durch Einhaltung einiger Verhaltensregeln zur Gesundheit und 

Sicherheit seines Gegenübers und sich selber beitragen. 

Niesen oder Husten Sie keine umstehenden Personen direkt an.  

Benutzen Sie ein Zellstofftaschentuch und entsorgen es nach einmaliger 

Benutzung. 

Waschen Sie sich nach dem Naseputzen die Hände.  

Niesen oder Husten Sie in die Ellenbeuge, wenn Sie kein Taschentuch zur Hand 

haben.  

Versuchen Sie sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen.  

Verzichten Sie auf unnötigen Körperkontakt, wie Hände schütteln und 

Umarmen.  

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie vom Coronavirus betroffen sind, kontaktieren 

Sie bitte telefonisch Ihren Hausarzt und treten von der bevorstehenden Reise 

zurück.  

 

Kann die Reise, die bei der UBB gebucht wurde, angetreten werden? 

Auch wir können das Coronavirus nicht aufhalten. Jedoch haben wir von Hause 

aus, auch bereits vor der Corona-Epidemie, stets auf eine überdurchschnittliche 

Hygiene, zum Wohle unserer Kunden, geachtet und setzten mehr denn je 

darauf. Das Vertrauen und das Feedback unserer Kunden bestätigen uns darin.  

Wir achten nun noch mehr auf die Einhaltung der Hygiene-Standards und 

bieten Ihnen zu jeder Zeit die Möglichkeit, diese umzusetzen, um Ihnen eine 

größtmögliche Sicherheit zu geben.   

 

Sind die Reiseziele aus dem UBB-Katalog sicher?  

Gibt es schon Fahrten der UBB, die wegen des Coronavirus abgesagt werden 

müssen? 

Wir beobachten die Entwicklungen in Deutschland und Europa für Sie und für 

unsere Arbeit mit den Reisen sehr intensiv. Auch stehen wir mit all unseren 

Partnern im Reisegeschäft im täglichen Kontakt und informieren uns stetig. 

Bisher liegt keine Reisewarnung für die von uns angebotenen Reisen vor. Daher 

werden alle Reisen zum aktuellen Stand ohne Einschränkungen, jedoch mit 

besonderem Augenmerk auf die oben ausgeführten Hygiene-Vorschriften, 

durchgeführt.  



Bei unseren Tagesfahrten aus dem Segment Konzerte und größere, öffentliche 

Veranstaltungen stehen wir ebenfalls mit allen Veranstaltern im direkten 

Kontakt und informieren Sie sofort, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird. 

  

Bereits abgesagt Konzertfahrten aus unserem Flyer:  

 Cavaluna 21.03.2020 

 Roland Kaiser 02.04.2020 

 

Was ist eine „Aussteigerkarte“? 

Um eine schnellere Reaktionszeit und rasches Handeln im Ernstfall sicher 

stellen zu können, wurde im öffentlichen Verkehr, der über die deutschen 

Grenzen hinausgeht, eine sogenannte „Aussteigerkarte“ oder „Fahrgastkarte“ 

eingeführt. Diese ist von dem Reisenden mit allen Angaben auszufüllen und 

dem Begleitpersonal zu übergeben. Auch wir beteiligen uns daran und helfen 

mit, eine mögliche Gefahr frühzeitig zu erkennen und sofort entgegenwirken zu 

können. Diese Aussteigerkarte dient auch zu Ihrer Sicherheit, um Sie in einem 

Verdachtsfall schnell kontaktieren zu können.    

Dies betrifft vorerst nur Fahrten, die über die deutschen Grenzen hinausgehen. 

Wir halten für diese Fälle solche Aussteigerkarten im Bus für Sie bereit. Wir 

informieren Sie aber auch hier zeitnah, wenn es Anpassungen oder 

Änderungen geben sollte. 

 

Darf kostenfrei umgebucht oder storniert werden? 

Grundsätzlich haben Sie als Kunde jederzeit die Möglichkeit nach den 

Bedingungen unserer AGB’s zu stornieren. Gern stehen wir Ihnen zu jeder Zeit 

für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Da noch für keines unserer 

geplanten Ziele eine Reisewarnung oder eine Quarantänemaßnahme vorliegt, 

wird zum heutigen Stand jede Reise, zu den ausgeschriebenen Bedingungen, 

durchgeführt und behandelt.  

Wir stehen aber, wie schon ausgeführt, im ständigen Kontakt zu allen Partnern 

und reagieren sofort, sobald sich etwas ändern sollte und werden Sie als 

unseren Reisekunden umgehend informieren.  

Als seriöse Informationsquellen empfehlen wir Ihnen folgende Internetseiten 

 Robert Koch Institut www.rki.de   

 Bundesgesundheitsministerium www.bundesgesundheitsministerium.de  

 Auswertiges Amt www.auswaertiges-amt.de  

 

 



Hotline zum Coronavirus: 

Bundesministerium für Gesundheit: 030 346 465 100 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 0117722 

 

Wir werden auf unserer Internetseite aktuelle Informationen für Sie 

bereitstellen. Schauen Sie gern mal auf www.ubb-online.com vorbei. 


