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Reisebusbranche: Wir sind bereit – auch für Sie!
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Kunden
Die Schweizer Carreisebranche ist bereit – für Auftragsfahrten, Tagesausflüge und Ferien!
Nach der Wiedereröffnung von Gastronomie, Tourismus, Geschäften und Schulen ab dem
11. Mai 2020 freuen wir uns sehr, wieder Reisegäste begrüssen zu dürfen, zuerst innerhalb
der Schweiz und hoffentlich bald auch für Fahrten ins Ausland.
Die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden sowie des Fahr- und Begleitpersonals hat
selbstverständlich oberste Priorität. Das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 soll so klein
wie möglich gehalten werden – zumal Carreisen nebst einer zunehmenden Attraktivität für
ein jüngeres Publikum bekanntlich besonders bei älteren Menschen sehr beliebt sind. Der
Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG hat daher ein umfassendes Schutzkonzept
für unsere Branche erarbeitet. Grundlage ist eine ausführliche «Checkliste» mit detaillierten
Massnahmen. Dazu gehört unter anderem:
•
•
•
•

regelmässige Reinigung der Fahrzeuge vor und nach einer Fahrt
Desinfektion sämtlicher Berührungspunkte
Einhalten von Abstand
persönliche Händehygiene

Auch unser Unternehmen setzt alles daran, die grösstmögliche Sicherheit für Sie zu
gewährleisten!
Als unsere Kundinnen und Kunden dürfen Sie sich jederzeit auf uns verlassen. Im Zentrum
stehen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste – für ungetrübtes Reisevergnügen
in der Schweiz und hoffentlich bald auch für grenzüberschreitende Fahrten!
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Die ganze Branche ist bestens vorbereitet und empfängt sehr gerne wieder Gäste!
Gerne möchten wir bei dieser Gelegenheit auch auf die Vorteile von Reisebussen bzw. einer
Carfahrt hinweisen:
• Für die Freizeit- und Reisemobilität in der Schweiz leistet der Car mit seinem Fahr- und
Begleitpersonal einen sehr wichtigen, ja unentbehrlichen Beitrag. Reisebusse fahren
nach überall – auch dorthin, wo es keine Haltestellen von Bahn und Linienbussen gibt.
• Auch sind Reisebusse zeitlich sehr flexibel. Schulklassen werden zuverlässig, pünktlich
und zu jeder gewünschten Zeit ans Ziel gebracht und wieder abgeholt.
• Dank laufender Modernisierung der Flotten hat sich die Ökobilanz von Reisebussen in
den letzten Jahren massiv verbessert. Der Ausstoss an Schadstoffen liegt bei modernen
Fahrzeugen der EURO-Normen 5 und 6 bei nahezu Null.
• Auch in Bezug auf die CO2-Emissionen gehören Reisebusse erwiesenermassen zu den
umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln.
• Reisebusse eignen sich für alle Fahrgäste, von jung bis alt. Oft wäre Mobilität gar nicht
anders möglich. So erfüllen sie nicht zuletzt einen sozialen Zweck.
• Der Komfort von modernen Reisebussen lässt keine Wünsche offen. Ein Sitzplatz ist in
jedem Fall garantiert!
• Schliesslich sind Reisebusse sehr sicher unterwegs. Gemäss offiziellen Angaben des
Bundes nahm die Zahl der Unfälle in den letzten Jahren stetig ab. Die gesamte Branche
ist bestrebt, bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten – zumal auch eine obligatorische
Weiterbildungspflicht CZV für das Fahrpersonal besteht.
Reisebusse leisten einen unentbehrlichen Beitrag zur Reise-, Berufs- und Freizeitmobilität
in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus. Ihre Stärken sind Flexibilität, Komfort
und Sicherheit. Die Umwelt- und Klimabilanz ist – obwohl stets ausgeblendet – nachweislich
besser als bei jedem anderen Verkehrsmittel. Die private Reisebusbranche hat daher eine
hervorragende und zunehmende Bedeutung für Wirtschaft, Bevölkerung und Tourismus.
In der Schweiz gibt es ca. 450 Reisebusunternehmen. Sie betreiben rund 3'000 Reisebusse
und befördern damit jährlich mehr als 10 Mio. Fahrgäste. Mit einem hohen Anteil von kleinen
und mittleren Betrieben ist die Branche sehr stark KMU-geprägt. Die Bruttowertschöpfung
im Inland beläuft sich auf rund 800 Mio. Franken. Als Arbeitgeber bietet die Branche rund
4'200 Stellen (Vollzeitäquivalente) an, dazu kommt eine hohe Zahl an Teilzeitangestellten.
Die Reisebusbranche ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Davon profitieren alle
Landesteile sowie insbesondere der Tourismus.
Gerne nehmen wir auch Sie auf unsere nächste Reise mit. Die Schweizer Carunternehmen
werden bald wieder unterwegs sein – hoffentlich auch mit Ihnen!

Freundliche Grüsse
Dieter Saladin

