
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Sicherheit und Hygiene im Reisebus 
 
 

- Jeder Reisegast muss bitte vor Reiseantritt beim Einsteigen in den Reisebus einen Nachweis, 
entsprechend der 3-G-Regel (geimpft/genesen/getestet) vorweisen.  
Bitte beachten Sie auch, dass bei Auslandreisen das Testzertifikat bei Einreise nach Österreich noch 
gültig sein muss, da für die Einreise nach Österreich die 3-G-Regel gilt!!!! 

- beim Betreten des Busses sowie während der Fahrt auf österreichischem Staatsgebiet ist das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht mehr verpflichtend!  

- jeder Reisegast hat einen fix zugeteilten Sitzplatz für die gesamte Reise. 
Name, Telefonnummer und Sitzplatz jedes Fahrgastes muss von uns dokumentiert werden! 

- wenn Sie den Reisebus betreten, ersuchen wir Sie Ihre Hände zu desinfizieren – bei den Ein- und 
Ausstiegen sowie auf der Toilette stehen Ihnen entsprechende Desinfektionsmöglichkeiten zur 
Verfügung. 

- Gerne informieren wir Sie vor Antritt der Reise nochmals persönlich über die Vorgaben und die 
Desinfektionsmöglichkeiten im Bus 

 
Reisen nach Italien:  

- Seit 21.06.2021 gilt in Italien ebenfalls die 3-G-Regelung. Es ist unbedingt ein entsprechender 
Nachweis, der auch in englischer Sprache abgefasst ist, mitzuführen! Bitte beachten Sie, dass man 
in Italien erst als eine „geimpfte Person“ gilt, wenn die 2. Impfung mind. 14 Tage zurückliegt!   

 

- Weiters ist es Pflicht bis 72 Stunden vor Einreise in Italien sich bei EU PLF zu registrieren – zur 
Registrierung im Internet gelangen Sie: https://app.euplf.eu/#/  
Wenn Sie sich hier registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung in PDF-Format (bitte ausdrucken 
und mitführen), dieses müssen Sie bitte noch zusätzlich an zuständige Gesundheitsbehörde mailen:   
tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it  
Sollten Sie bei den Registrierungsformalitäten Hilfe benötigen, so stehen wir Ihnen natürlich jederzeit 
gerne zur Verfügung! 

 

- beim Betreten und Verlassen, sowie während der gesamten Busfahrt in Italien muss ein Mund-
Nasen-Schutz verpflichtend getragen werden. Bitte beachten Sie während Ihres Aufenthaltes in 
Italien auch die gültigen Verordnungen bezüglich Abstandsregel und Maskenpflicht! Wir informieren 
Sie gerne darüber! 

 

- Bitte beachten Sie auch, dass wir als Busunternehmen verpflichtet sind, bei allen mitreisenden 
Gästen beim Zustieg in den Reisebus die Körpertemperatur zu messen und ein Protokoll darüber zu 
führen!  Dieses Protokoll kann während der Reise von der ital. Exekutive kontrolliert werden! 

 
 
 

https://app.euplf.eu/#/
mailto:tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it


Reisen nach Slowenien:  
- In Slowenien gilt ebenfalls die 3-G-Regelung. Es ist unbedingt ein entsprechender Nachweis, der 

auch in englischer Sprache abgefasst ist, mitzuführen! Bitte beachten Sie, dass man in Italien erst 
als eine „geimpfte Person“ gilt, wenn die 2. Impfung mind. 14 Tage zurückliegt!   

 

- beim Betreten und Verlassen, sowie während der gesamten Busfahrt in Slowenien muss ein Mund-
Nasen-Schutz verpflichtend getragen werden. Bitte beachten Sie während Ihres Aufenthaltes in 
Slowenien auch die gültigen Verordnungen bezüglich Abstandsregel und Maskenpflicht! Wir 
informieren Sie gerne darüber! 

 
 
Selbstverständlich werden folgende Maßnahmen unsererseits getroffen: 

- Handläufe und weitere häufig berührte Oberflächen in unseren Reisebussen werden während der 
Pausen immer wieder desinfiziert  

- während der Pausen bzw. bei jedem kürzeren Aufenthalt werden die Reisebusse gut durchgelüftet 
- unsere Reisebusse werden vor und nach jeder Reise nicht nur gründlich gereinigt, sondern nun 

natürlich auch zusätzlich desinfiziert 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und sichere Fahrt mit unseren Bussen  
und freuen uns auf unbeschwerte Reisen mit Ihnen! 

 
Herzlichst Ihr Permes-Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die genannten Maßnahmen gelten lt. Informationsstand vom 01.07.2021.  


