Informationen zuhanden von Schulen, Sport- und Freizeitorganisationen
Damit Sie einen angenehmen Reisetag mit unserem Chauffeur verbringen können, wären wir
Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren jungen Begleitungen folgende Informationen weitergeben
könnten:
 Das Tragen des Sicherheitsgurtes ist obligatorisch.
 Die wichtigen Bordinformationen in den Netzen hinter den Sitzen sollten beachtet und
nach der Fahrt wieder dort platziert werden!
 Der Chauffeur darf während der Fahrt nicht gestört werden.
Ein Informationsaustausch zwischen den Begleitpersonen und dem Chauffeur ist
vor der Abfahrt empfehlenswert und wärend der Fahrt ungeeignet.
 Das Verhalten der Passagiere darf das Fahren des Fahrzeuges nicht stören
(Lärm, unnötiges Hin und Her im Car, etc.).
 Essen im Car sollte nur bei längeren Fahrten nötig sein. Ansonsten bitte keine
Esswaren, welche schmieren oder verlaufen. Es dürfen keine Lebensmittel im Car
herumgeworfen werden. Kaugummis müssen fachgerecht entsorgt werden! Ein
Kaugummi aus dem Teppich oder von der Sitzfläche zu entfernen ist sehr schwierig
und die daraus entstehenden Kosten werden Ihnen in Rechnung gestellt. Der Reisecar
sollte nach der Fahrt wieder so aussehen wie Sie ihn vor der Fahrt angetroffen haben.
 Die Life-Hämmer für das Einschlagen der Fensterscheiben sind keine Spielzeuge und
dürfen nur im Notfall benützt werden!
 Die Vorhänge, Schonbezüge, Netze, Armlehnen, Knöpfe und andere Gadgets die
zerbrechlich sind, sind im Bedarfsfall mit Behutsamkeit zu bedienen. Sollte trotzdem
einmal etwas beschädigt sein, bitten wir um Meldung an den Chauffeur.
Dieser kann die Reparatur dann veranlassen.
 Der Reisecar ist vollklimatisiert. Eine allfällige Temeraturanpassung kann gerne dem
Chauffeur mitgeteilt werden.
 Abgesehen von einem kleinen Rucksack oder kleiner Tasche mit persönlichen
Gegenständen, sind keine Gegenstände oder Gepäck im Reisecar erlaubt.
 Wünschen Sie während der Fahrt einen Videofilm oder eine DVD anzuschauen,
sprechen Sie dies bitte vor der Abfahrt mit dem Chauffeur ab. Er erklärt Ihnen gerne
die Bedienung des Abspielgerätes und übergibt Ihnen die Fernbedienung.
Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zum Gelingen eines schönen Tages.
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