Landpartie Selbstverpflichtung für den besonderen Schutz unserer Gäste
auf allen geführten Landpartie Reisen 2020:
Liebe Reisegäste der Landpartie,
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und
uns die Organisation und Gestaltung Ihres Urlaubs anvertrauen. Seien Sie sicher, dass wir wie in
jedem Jahr alle Vorkehrungen für Ihren gelungenen Urlaub getroffen haben. Alles ist bestens
organisiert und wir sind uns unserer besonderen Verantwortung gerade in diesem Jahr bewusst. Für
uns alle im Landpartie Team gilt Ihr Wohlbefinden und Ihre Freude am Reisen ist das Maß und Ziel
unserer Arbeit.
Gut informiert
Wir stellen alle notwendigen Informationen zur Einhaltung der gültigen Regelungen unserer
jeweiligen Gastregion bzw. unseres jeweiligen Gastlandes zusammen. Sie erhalten mit Ihrer letzten
Reiseinformation eine Übersicht über die wichtigsten, Ihre Reise betreffenden Regelungen.
Selbstverständlich ist Ihr Reiseleiter mit allen Informationen ausgestattet und bestens vorbereitet.
Desinfektion
Seife und Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der Hände und der Handgriffe Ihres Lenkers stehen
unterwegs für Sie bereit. Bitte achten Sie beim Kofferpacken darauf, Mund-/Nasenschutz sowie
weiteren Desinfektionsschutz in ausreichendem Umfang mitzubringen.
An- und Abreise
Die für Ihre An- und Abreise genutzten Verkehrsmittel haben entsprechende Vorschriften zu
Ihrer Sicherheit während der An- und Abreise erarbeitet, die den vorgegebenen Hygiene- und
Gesundheitsvorschriften entsprechen.
Unterwegs
Auf unseren Reisen entdecken wir unsere Reiseregion abseits des
Massentourismus. Wir radeln und wandern in der Natur auf meist
unbekannten Wegen und sind häufig in kleineren,
inhabergeführten Hotels untergebracht. Unsere Reisephilosophie
gepaart mit gegenseitiger Rücksicht und Beachtung der
Vorsichtsmaßnahmen garantieren auch in dieser Zeit mit Freuden
und Freunden unterwegs zu sein.
Wir werden in diesem Jahr einige Veränderungen erleben, die unsere Leistungsträger als
Vorkehrungen zu unserem Schutz und dem Schutz aller Gäste und Mitarbeiter getroffen haben.
Sollte es dadurch zu kleineren Verzögerungen im Tagesablauf kommen, so bitten wir schon an dieser
Stelle um Geduld. Unsere Reiseleiter werden mit Vorausschau und Umsicht Wartezeiten möglichst
vermeiden.
Wir garantieren Ihnen in allen besuchten Orten und bei den gemeinsamen Mahlzeiten, die
Einhaltung der gültigen Abstandsregeln und Gruppengrößen.
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Für die Getränke unterwegs, bitten wir jeden Gast den zu Beginn jeder Reise ausgehändigten eigenen
Trinkbecher in der Fahrradtasche zu transportieren.
Gepäcktransport
Unsere Reiseleiter achten auf die Einhaltung der Hygieneregeln.
Ihr Leihrad
Sie bekommen Ihr Fahrrad und Ihre Fahrradtasche gereinigt und desinfiziert übergeben.
Das Picknick im Grünen
Unser allseits beliebtes Picknick im Grünen wird in diesem Jahr nicht als Buffet mit
Selbstbedienung, sondern als serviertes oder portioniertes Picknick stattfinden. Freuen Sie sich auf
urige und köstliche Mahlzeiten unterwegs, bei denen alle notwendigen Maßnahmen getroffen
sind, um Ihr Wohlgefühl zu garantieren.

In den Hotels und Restaurants
Seit Wochen bereiten sich unsere Gastgeber auf eine Wiedereröffnung ihres
Gastbetriebes- sei es Hotel oder Restaurant - vor. Dafür haben sie Konzepte
erarbeitet, die den vorgegebenen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften
entsprechen. Das heißt, es werden Abstandsregeln eingehalten (zum Beispiel
an der Rezeption), die Zimmerreinigung erweitert bzw. angepasst,
Desinfektionsvorschriften beachtet.
Sie alle sind froh und stolz, Sie als Gäste zu begrüßen.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen eine wunderbare Reise
Ihr Landpartie Team!
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