Corona
Sicherheits- & Hygienekonzept
Grundsätzliches
Der überwiegende Teil unserer Wanderreisen findet in der Natur an der frischen Luft statt. Hier
wird es kaum zu Einschränkungen kommen. Dort, wo es jedoch gesetzliche Vorgaben gibt, halten
wir diese natürlich ein. Zudem bitten wir alle Teilnehmer grundlegend um ein umsichtiges
Verhalten und Rücksichtnahme.
Einreisebestimmungen (PCR-Test oder Impfung)
Nahezu ausnahmslos gilt in den europäischen Ländern aktuell (Stand Mai 2021), dass bei
Einreise entweder ein negativer PCR-Test, ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder
eine überstandene Corona-Infektion vorgelegt werden muss. Der Test darf dabei in der Regel
nicht älter als 72 Stunden sein. Die Impfung muss in der Regel vollständig sein und mindestens
14 Tage zurück liegen. Die genauen Anforderungen Ihres Landes teilen wir Ihnen in den
Reiseunterlagen 14 Tage vor Abreise und jederzeit auf Anfrage mit.
Reiseleitung
Ihre deutschsprachige Reiseleitung ist über die landesspezifischen Auflagen und Gegebenheiten
vor Ort bestens informiert. Wo ist Maskenpflicht? Welche Regeln gelten? Sie und alle Reisenden
werden dazu proaktiv informiert und können natürlich auch jederzeit Ihre Reiseleitung fragen.
Übrigens: Bei Highländer sind ReiseleiterInnen an allen Tagen durchgehend bei der Gruppe.
Transfers (Busse & Bahnen)
In vielen Ländern kann es gesetzliche Auflage sein, in Bussen und Bahnen einen Mund-NasenSchutz zu tragen. Unabhängig davon empfehlen wir unseren Gästen dies zu tun. Auch die
Vorgabe von Mindestabständen zwischen den Insassen sowie das regelmäßige Lüften kann Teil
der landestypischen gesetzlichen Vorgaben sein. Wir werden alle notwendigen Vorkehrungen
treffen, um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden.
Wanderungen
Der schöne Teil des Urlaubs findet im Wesentlichen draußen in der Natur statt. Auf den
Wanderungen müssen Sie deshalb auch keine Maske tragen.
Hotels / Unterkünfte
Die gesetzlichen Vorgaben für Hotels in unseren Zielländern sind aktuell hinsichtlich der
Hygienemaßnahmen grundsätzlich sehr hoch. Auch hier geht es um die Punkte „Belüftung“,
„Abstand“ und „Maske“. Während des Essens an Ihrem Platz gilt selbstverständlich keine
Maskenpflicht.
Rücksicht & Respekt
Die Einreise wird wie erwähnt an einen negativen PCR-Test, eine vollständige Impfung oder einen
Nachweis zu einer überstandenen Corona-Infektion gebunden sein. Dadurch wird eine große
Sicherheit gewährleistet. Gleichzeitig ist uns bei Highländer Reisen der Respekt zur Natur, der
örtlichen Bevölkerung und auch innerhalb der Gruppe ein großes Anliegen. Bitte unterstützen
Sie uns dabei, damit Ihr Urlaub ein wunderbares Erlebnis wird.
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