5. Januar 2022, 09:54 / Ressort: kollek / E-Tag: 12.06.2021

In frischer Luft an die frische Luft
Gesundheit – Viele Busunternehmer haben im Lockdown die Lüftungsanlagen ihrer Fahrzeuge verbessert

Ob ein zweiwöchiger Badeurlaub in Istrien oder eine zwölftägige Entdeckungsreise zu den
tosenden Wasserfällen und
unberührten Fjorden Norwegens: Die aktuellen Angebote
der Busreiseveranstalter
decken ein breites Spektrum an
touristischen Zielen in ganz
Europa ab. Neben Destinationen in Österreich und Italien
liegt ein deutlicher Schwerpunkt auf Regionen in Deutschland, die zum Wandern an der
frischen Luft einladen. Etwa
über die Sächsische Weinstraße
und das zerklüftete Elbsandsteingebirge oder im Schwarzwald zwischen Titisee und Freiburg mit Übernachtung im
komfortablen Wellness-Hotel.

schnell auf neue Reisewarnungen für bestimmte Destinationen reagieren«, betont Hermann Meyering, der Vorsitzende der Gütegemeinschaft
Buskomfort (gbk). »Falls angebotene Reisen wegen Corona
storniert werden müssen oder
die Kunden aufgrund steigender Infektionszahlen in bestimmen Regionen ihre Pläne
ändern wollen, kann umgebucht werden.« Die Busunternehmer haben den Lockdown
nicht nur genutzt, um attraktive
Reisen vorzubereiten. Viele
haben auch die Qualität ihrer
Fahrzeuge verbessert, indem
sie die Anzahl der Sitzplätze
reduziert und die Lüftungsanlage mit hochwertigen Filtern
nachgerüstet haben. Mit ihren
Flexible Unternehmer
Branchenverbänden haben sie
außerdem ein umfassendes
»Unsere Branche ist flexibel Hygienekonzept entwickelt.
und mit einer Vielzahl unterNeben der gründlichen Reinischiedlicher Reiseziele aus
gung und Desinfektion der
allen Himmelsrichtungen breit Fahrzeuge regelt es den Einaufgestellt und kann deshalb und Ausstieg der Fahrgäste.

Dank effizienter Lüftungsanlagen mit
Partikelfiltern
sind Fahrgäste
in modernen
Reisebussen
vor Krankheitserregern gut
geschützt.
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Schneller Luftaustausch
Die Klimaanlage sorgt an
heißen Sommertagen nicht nur
für angenehme Temperaturen
im Reisebus. Moderne Systeme
ermöglichen innerhalb kurzer
Intervalle den permanenten
Austausch der kompletten Luft
im Fahrgastraum. In Kombination mit antiviralen Hochleistungspartikelfiltern leistet diese Technik einen wirkungsvollen Schutz vor Krankheitserre-

Mit dem Reisebus zum sportlichen Naturerlebnis.
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Meyering empfiehlt den
Verbrauchern, beim Buchen
einer Busreise auf die Sterne zu
achten. »Das RAL Gütezeichen
Buskomfort garantiert, dass
eine Klimaanlage an Bord ist,
deren Funktion regelmäßig
überprüft wird.« Zudem definieren die Kriterien, auf denen die
Verleihung der Sterne basiert,
großzügige Sitzabstände und
schaffen somit Distanz.
Die Bustouristik ist auf den
Neustart gut vorbereitet. Wer
Sterne für Abstand
endlich Urlaub von der CoronaPandemie machen will, findet
Fruchtsäuren filtern
»Touristen, die in Zeiten von auf den Webseiten und in den
Corona eine Busreise buchen, Katalogen der BusreiseveranDie Wirksamkeit dieser
entscheiden sich für einen
stalter attraktive Programme
Schutzmaßnahmen bestätigt
Urlaub mit einem sicheren Ver- mit kulanten Zahlungs- und
eine Studie des Hermann-Riet- kehrsmittel«, findet Hermann Stornobedingungen. (GEA)
schel-Instituts der Technischen Meyering. »Der Frischluftanteil
Universität (TU) Berlin. »Die Si- im Reisebus ist wesentlich
tuation in Reisebussen mit
höher als in anderen Räumen.«
einem raschen Luftwechsel ist
im Vergleich zu anderen täglichen Situationen nicht besonders kritisch für die Fahrgäste
zu bewerten, sofern die AHARegeln eingehalten werden«,
erklärt Martin Kriegel. »Es
besteht also nur ein sehr geringes Risiko, selbst wenn ein Infizierter Teil einer Reisegruppe
sein sollte«, stellt der Leiter des
Instituts fest.
Die Schutzfunktion effektiver Lüftungssysteme wird mit
mehrlagigen HochleistungsPartikelfiltern verstärkt. Diese
gern wie dem Corona-Virus.
»Die Bustouristik bietet ihren
Kunden nicht nur gesunde Reisen an die frische Luft, sondern
auch in der frischen Luft an«,
stellt Hermann Meyering fest.
»Bei Außentemperaturen zwischen 8 und 26 Grad ermöglichen moderne Bus-Klimaanlagen etwa alle ein bis zwei Minuten einen kompletten
Luftaustausch im Fahrgastraum«, betont der Vorsitzende
der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk).

verfügen über eine antivirale
Schicht aus Fruchtsäuren, die
99 Prozent der Aerosole filtert.
Die Analyse der TU Berlin
belegt, dass durch den Einsatz
dieser Filter die Konzentration
von Aerosolen auch im Umluftbetrieb sehr niedrig ist. »Der kritische Wert von 3 000 Aerosolen, die zu einer Infektion führen können, wird auch nach vier
Stunden im Bus nicht erreicht«,
betont Martin Kriegel.

