Die Gesundheit unserer Reisegäste hat für uns höchste Priorität!
Deshalb sorgen wir bei allen unseren Reisen dafür, dass die gesetzlichen Bestimmungen und
offiziellen Empfehlungen eingehalten werden. Unser erprobtes Hygienekonzept finden Sie

hier
Außerdem stehen wir in regelmäßigem Kontakt zu unseren Partnern und Hotels in den
Zielgebieten, die sich ebenfalls gewissenhaft um die Gesundheit ihrer Gäste kümmern.

Frische Atemluft an Bord dank modernster Technik

Für frische Atemluft an Bord unserer Reisebusse sorgt modernste Technik. Nach aktuellen
Erkenntnissen verringert ein starker Luftaustausch das Risiko der Verbreitung von Viren über
die Luft deutlich. Unsere Fahrzeuge sind mit sehr leistungsstarken Klimatisierungssystemen
mit Be- und Entlüftungskanälen für einen hohen Luftdurchsatz ausgestattet. Der Einsatz von
Hochleistungspartikelfiltern mit antiviraler Funktionsschicht bietet Schutz vor erhöhter
Aerosolkonzentration im Fahrzeug. In einer vertikalen Bewegung werden enorme Luftmassen
vom oberen Fahrgastraum in den Fußraum
befördert. Ein kompletter Luftaustausch erfolgt
etwa alle ein bis zwei, maximal alle vier Minuten
durch größtmögliche Frischluftzufuhr.
Damit schneidet der Reisebus beim Luftaustausch
besser ab als das Flugzeug oder der ICE!
Regelmäßig eingelegte Pausen sorgen für eine
Durchlüftung des Reisebusses und gründliche

Desinfektion schafft hygienisch-reine
Kontaktflächen. Außerdem reisen Sie bei Heideker in überschaubaren Gruppen, so dass Sie
viel Platz im Bus haben und Abstand zu den Mitreisenden halten können.

Wunschplatz buchen ohne Risiko
Noch ist nicht klar, wann wir wieder mit Ihnen reisen können. Aber die Meinungsforscher sind
sich einig: wenn das Reisen wieder möglich ist, wird die Reiselust groß sein. Insbesondere
das Interesse an Urlaubszielen in Deutschland wird riesig sein. Deshalb unser Tipp: Planen
Sie schon jetzt Ihre Wunschreise 2021 und sichern Sie sich Ihren Wunschplatz im
Heideker-Reisebus!
Mit unserer neuen Stornoregelung Heideker-T45 gehen Sie bei der Buchung kein Risiko
ein. Dieser Service ist bereits im Reisepreis enthalten und kostet keinen Aufpreis. Er garantiert
Ihnen, dass Sie alle unsere Busreisen bis 45 Tage vor Reisebeginn ohne Mehrkosten
umbuchen oder kostenfrei stornieren können.
Sie haben noch Fragen rund um unsere Reisen? Dann beraten wir Sie gerne!
Ihr Heideker-Reiseteam

