
  

 

Corona-Sicherheit auf unseren Reisen 
Schon seit 2005 entdecken wir auf unseren Reisen nicht allein die Hotspots, sondern 
grandiose Landschaften abseits des Massentourismus. Wir wandern draußen in der Natur, 
erfreuen uns an den Begegnungen, die uns spontan fesseln und erleben so unsere 
einzigartigen Momente auf der Abenteuerreise, Wanderreise oder Erlebnisreise. 

 

Übernachtungen 
Seit Wochen bereiten oder bereiteten sich Hotels- und Gaststätten auf eine Wiedereröffnung 
vor. Dafür haben sie Konzepte erarbeitet, die den von Bund und Ländern vorgegebenen 
Hygiene- und Gesundheitsvorschriften entsprechen. Diese werden von den Behörden 
kontrolliert. D. h. es werden Abstandsregeln eingehalten (z. B. an der Rezeption), die 
Zimmerreinigung erweitert bzw. angepasst, Desinfektionsvorschriften beachtet. 

Falls Du ein ½ Doppelzimmer gebucht hast, sprich uns an. Ggf. macht es Sinn auf ein 
Einzelzimmer umzubuchen. Auch bei Übernachtung im Zelt empfehlen wir dieses Jahr, ein 
Einzelzelt zu buchen, bzw. ggf. umzubuchen. 

 

Bei Übernachtungen in Hütten werden strenge Auflagen seitens der Alpen- und 
Wandervereine umgesetzt. Dazu gehört, dass vor Ort keine Decken ausgegeben werden, 
sondern im eigenen Schlafsack geschlafen wird. Es empfiehlt sich ein eigenes 
Spannbettlaken. Handtücher müssen selbst mitgebracht werden – das war bisher aber auch 
so. In manchen Hütten sind die Duschen geschlossen, wenn nicht genügend Abstand 
eingehalten werden kann. Die Waschräume sind geöffnet, Abstände werden hier eingehalten. 
Die Zimmer werden mit deutlich weniger Gästen belegt, so dass auch hier der Abstand 
gewahrt bleibt. Insgesamt wird auf den Hütten immer für eine gute Luftzirkulation gesorgt. 

 

Verpflegung 
Ob in Restaurants, bei Zeltreisen oder in Hütten, wir essen draußen, wo immer möglich. Ein 
Ansteckungsrisiko ist draußen kaum gegeben. Sollte es nicht möglich sein, draußen zu 
essen, dann werden entsprechend Abstände eingehalten und z.B. im „Schichtbetrieb“ 
gegessen. 
 

  



  

 

Flüge 
Die Flughäfen haben ein eigenes Hygieneschutzkonzept entwickelt, welches Du beim 
Flughafenverband ADV nachlesen kannst.  

Und wie gefährlich ist die Ansteckung beim Fliegen eigentlich wirklich? Wir empfehlen hierzu 
einen sehr lesenswerten Artikel dazu in der Süddeutschen Zeitung.  
 

Nicht vergessen: In Dein Reisegepäck gehören ausreichend Mund- und Nasenmasken sowie 
Handdesinfektion. 
 

Mobilität und Programm vor Ort 
Wir setzen – wo es die Möglichkeit gibt - größere Fahrzeuge mit mehr Plätzen als 
ReiseteilnehmerInnen ein, um einen gewissen Abstand zu gewährleiten. Wir empfehlen 
zusätzlich die Mitnahme einer Maske. 
 

Bei Wanderungen achten wir auf den Mindestabstand. Bei Gesprächen oder Begegnungen 
achten wir darauf, dass geeignete Räumlichkeiten genutzt werden, wo der Mindestabstand 
eingehalten werden kann. Wir empfehlen, den Corona-Wegweiser des deutschen 
Wanderverbandes zu beachten. 
 

Unsere ReiseleiterInnen 
Unsere Reiseleitung freut sich darauf, Dich auf unseren Reisen zu begrüßen. Auch sie sind 
hinsichtlich der einzuhaltenden Hygienevorschriften sensibilisiert und mit den 
einzuhaltenden Bestimmungen des jeweiligen Reiselandes vertraut. Sie tragen zusätzliche 
Mundschutze und Desinfektionsmittel bei sich und achten darauf, dass die 
Hygienevorschriften z.B. in Restaurants eingehalten werden. 
 

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. 
 

Wir danken Dir für Dein Vertrauen und freuen uns auf wunderbare Erlebnisse und schöne 
Begegnungen, auch mit Abstand! 

 

Annette Paatzsch und Andreas Damson 

Geschäftsführer & Gründer von Travel To Life 


