
Hygienekonzept „Gelber Wagen“  

- Wir bitten um Verständnis, dass Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt zu 

einer mit dem Corona-Virus infizierten Person standen oder die Symptome einer Atemwegs-
infektion oder erhöhte Temperatur aufweisen, von der Teilnahme an einer „Gelben Wagen“ - 

Fahrt ausgeschlossen sind. 
- Der „Gelbe Wagen“ ist mit einem Händedesinfektionsspender am Einstieg ausgestattet.  
- Alle Gäste desinfizieren Ihre Hände beim Aufsteigen und jederzeit auf Wunsch. 
- Die Gruppen steigen getrennt voneinander und mit Abstand auf den Wagen auf und ab. 

Hierbei trägt jede/r einen Mund-Nasen-Schutz. Auch beim Singen tragen die Gäste Mund-
Nasen-Schutz. Ansonsten ist während der Fahrt kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. 

- Der Wein wird den Gästen einer Gruppe von einer Person mit Mund-Nasen-Schutz 

eingeschenkt. Bei größeren Gruppen werden bis zu vier Personen bestimmt, die den Wein 

einschenken. 
- Das Vesper wird in der offenen Schutzhütte am Roggenberg gereicht. Jeder Gruppe wird ein 

Platz zugewiesen. Jeder Gast nimmt sich eine Papiertüte, in der wir das Vesper vorbereitet 

haben. Darin enthalten ist: eine Winzerwurst, eine Saiten- oder Knackwurst, eine Portion 

Hartkäse, Trauben, Radieschen, ein Brötchen und 3 Scheiben Brot. 
- In der Regel fahren wir mit offenem Verdeck, sodass die Luft ständig zirkuliert. Wenn es 

jedoch regnet, schließen wir die Plane und lüften zwischendurch. 
- Eine Liste mit den Namen und Telefonnummern der TeilnehmerInnen zu Zwecken der 

Kontaktnachverfolgung wird den „Reiseleitern“ vorab gesendet und ist komplett ausgefüllt 

abzugeben. Die Liste werden wir vier Wochen aufbewahren und danach vernichten. 
- In der Mitte des Wagens haben wir eine transparente Schutzfolie angebracht, die den Wagen 

teilt, sodass wir pro Fahrt zwei verschiedene Gruppen à 20 Personen mitnehmen können. 

Wenn eine Gruppe geschlossen in einem Bus anreist, dürfen bis zu 52 Personen bei einer 

„Gelben Wagen“ - Fahrt teilnehmen. 
- Dieses Hygienekonzept ist auch am „Gelben Wagen“ angebracht. 

Diese Hygienestandards bieten Ihnen & uns einen bestmöglichen Schutz.  
Bitte halten Sie sich daran! 

Durch unsere Weinbergrundfahrt hoffen wir Ihnen auch während der Corona-Pandemie eine 

kleine Auszeit zu ermöglichen und Ihnen unsere Arbeit, die Region und den Wein näher zu 

bringen. Genießen Sie also dieses unvergessliche Erlebnis. Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit  

Ihnen und auf viel Spaß auf dem „Gelben Wagen“. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 
Conny & Thomas Lehr             (Stand: 1. Juli 2020)


