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Urlaub von Anfang an!
AKE-Eisenbahntouristik

Unsere aktuellen Reisehinweise 
Entspannt reisen – aber sicher!
Wir tun alles, damit Sie sicher reisen können. In den Zügen der AKE-Eisenbahntouristik gelten die allgemeinen 
Hygieneempfehlungen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für alle Lebensbereiche ausgegeben hat. Zusätz-
lich zu den Empfehlungen und Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen treffen wir weitere Maßnahmen, 
damit Sie unbesorgt mit uns reisen können.

Erfahren Sie, welche Maßnahmen wir ergreifen, und was das Reisen mit uns für Sie sicherer macht. 5★★★★★ für Ihre Sicherheit und Ihr  
Wohlbefinden in unserem Sonderzug AKE-RHEINGOLD: 

 Wir tragen Maske – und darunter ein Lächeln. So schützen wir sowohl Sie,  
als auch uns und Sie müssen nicht auf den gewohnt freundlichen AKE-Service an Bord verzichten. 

 Wir reinigen unseren Zug vor, nach und während der Reisen in engmaschigen Intervallen  
mit Unterstützung von zusätzlichem Reinigungspersonal. 

Wir gestalten unser gastronomisches Angebot im Sonderzug für Sie flexibel u.a. durch eine gezielte  
Sitzplatzvergabe in unseren Servicewagen und ein erweitertes To-Go-Angebot.

Wir setzen für Sie einen Wohlfühlmanager ein. Ein geschultes Teammitglied der AKE-Eisenbahntouristik  
wird sich an Bord einzig darum kümmern, dass die erforderlichen Reinigungs-, Hygiene- und  
Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. 

 Wir lernen jeden Tag dazu, um noch besser zu werden. Unser Hygienekonzept wird laufend an die aktuellen Vorgaben und Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus angepasst und kann auf unserer Webseite unter www.ake-eisenbahntouristik.de/service/hygiene-im-zug 
eingesehen werden.*

Und Sie tun das Wichtigste: Sie achten auf sich und auf andere. Zum Beispiel durch regelmäßiges Händewaschen,  
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, ausreichend Abstand beim Ein- und Ausstieg halten und durch Beachtung der Hygieneregeln. 

Die oben beschriebenen Maßnahmen werden stetig den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Damit Sie für Ihre gebuchte persönliche Reise mit 
der AKE-Eisenbahntouristik stets bestens vorbereitet sind, enthalten unsere Reiseunterlagen ab sofort zusätzlich alle wichtigen Hinweise und Be-
stimmungen, die zum Reisezeitraum in unserem Sonderzug und an Ihrem Urlaubsziel gelten sowie ggf. zu aktuellen Vorschriften in Ihrem Hotel.

Entspannt reisen – aber sicher!
Ihr Team der AKE-Eisenbahntouristik 
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