Allgemeine Hinweise für Ihre Busreise
o Die Tägliche Lenkzeit beträgt maximal 9 Stunden, in Ausnahmefällen und
NUR in Absprache mit der Disposition kann diese zweimal wöchentlich
auf 10 Stunden erhöht werden.
o Wochenlenkzeiten: Es ist eine Begrenzung der Lenkzeit auf wöchentlich
45 Stunden festgelegt.
o Lenkzeitunterbrechungen / Pause: Nach spätestens 4,5 Stunden Fahrt
muss eine Lenkzeitunterbrechung von 45 Minuten erfolgen. Die darf in
zwei Unterbrechungen erfolgen, alternativ können die Unterbrechungen
aufgeteilt werden in einmal auf 15 Minuten, gefolgt von einer weiteren
Unterbrechung von zusammenhängenden 30 Minuten.
o Tägliche Ruhezeit: Die tägliche Ruhezeit beträgt mindestens 11 Stunden,
in Ausnahmefällen und NUR in Absprache mit der Disposition darf diese
maximal zweimal wöchentlich auf 9 Stunden verkürzt werden.
o Wöchentliche Ruhezeit: Die wöchentliche Ruhezeit beginnt spätestens
am Ende des 6 Lenktages und beträgt die verkürzte Wochenruhezeit
mindestens 24 Stunden. Die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit beträgt
45 Stunden. In Ausnahmefällen bei Auslandsreisen und Absprache mit
der Disposition können die 6 Reisestage um weitere 6 Reisetage
verlängert werden. Wir bitten Sie, dies ausschließlich vorher mit unserer
Disposition zu klären, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden
müssen.
o Die Anzahl der Busfahrer richtet sich nach der Entfernung zwischen dem
Heimat - und Zielort. Wir planen generell bei einer Fahrstrecke bis zu 750
km / einfache Strecke mit einen 80%igen Autobahnanteil mit einen
Fahrer ein. Sollte die einfache Strecke über 750 km liegen, werden
entweder zwei Fahrer eingesetzt oder es kommt ein Ablösefahrer zum
Einsatz der vorher geplant werden muss.
o Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten des Busfahrers sind immer
exklusiv.
o Pro Person ist ein Gepäckstück bis 20 kg und ein Handgepäckstück mit
max. 5 kg zulässig.
o Speergepäck wie z. B. Kinderwagen, etc. müssen vorher angemeldet
werden und können extra Gebühren anfallen.
o Die Mitnahme von Tiere aller Art ist nicht gestattet.
o Es gilt in unseren Luxusbussen ein allgemeines Rauchverbot.

