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Apfelblüte + Cinque Terre + Brentakanal + 
Weinviertel + Portoroz + Tortellinifest – STORNIERT 
 

„Kieler Woche“ verschoben auf 2022 
„E-Bike-Reise Gardasee“ verschoben auf 22. – 25. Juni 2021 
„Spreewald und Berlin“ verschoben auf 27. – 30. Sept. 2021 
„Traumreise Norwegen“ vom 24. Aug. – 02. Sept. 2021 – noch Plätze frei! 
 
 

Sehr geehrte Gäste und Kunden unseres Familienbetriebs, 
 

gerne wollen wir Sie wieder zum aktuellen Stand bei uns informieren: Die 
Politiker haben in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, den harten 
Lockdown zu lockern. Das heißt für uns, dass wir langsam ein Licht am Ende des 
Tunnels sehen. Immer mehr Menschen sind geimpft und werden in naher 
Zukunft viele Erleichterungen haben. Die Gäste, die noch auf ihre Impfung 
warten, können mit negativem Test auch wieder viele Vorzüge im Reiseverkehr 
genießen. Wenn die Inzidenzzahlen weiter dauerhaft sinken, wird es sicherlich 
bald noch einfacher sein, wieder wie gewohnt zu verreisen und einen schönen 
Ausflug mit uns zu erleben.  
 
Die Fahrt zur „Kieler Woche“ haben wir in den Juni 2022 verschoben.  
Die „E-Bike-Reise an den südlichen Gardasee“ wird jetzt vom  
22. – 25. Juni 2021 stattfinden. Und die Fahrt in den „Spreewald und nach 
Berlin“ findet vom 27. – 30. September 2021 statt.   
 
Unserer „Traumreise – Norwegen, Land der Fjorde und Trolle“ vom  
24. August bis 02. September 2021 sehen wir voller Optimismus entgegen. In 
Norwegen ist der Inzidenzwert schon dauerhaft deutlich unter 50 und vor Ort 
sind so gut wie alle Aktivitäten wieder erlaubt. Nutzen Sie die einmalige 
Gelegenheit, dieses herrliche Land mit seinen unzähligen Naturschönheiten 
kennenzulernen. Und das fast ohne Touristen! Wir haben noch Plätze frei! 



 
 
Info: Konkret gelten für touristische Busreisen in Bayern momentan folgende 
Bestimmungen: 
 
Bei einer dauerhaften 7-Tage-Inzidenz von unter 50 besteht keine Testpflicht! 
 
Testpflicht: Fahrgäste müssen vor Fahrtantritt einen vor maximal 24 Stunden 
vorgenommenen negativen Corona-Test (PCR-Test, POC-Antigentest oder 
Selbsttest unter Aufsicht) vorlegen, sofern im jeweiligen Landkreis bzw. Stadt 
eine 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten wird. Vollständig Geimpfte 
(abschließende Impfung vor mind. 14 Tagen) oder Genesene (mind. 28 Tage 
und max. 6 Monate alter positiver PCR-Test) sind von den Testpflichten 
ausgenommen. Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass 
Kinder bis zum 6. Geburtstag von der Testpflicht ausgenommen sind. (§ 1 
Absatz 3 der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). Auf unserer 
Homepage (www.omnibus-höher.de oder www.höher.com) haben wir Ihnen 
unser Hygienekonzept ausführlich zusammengestellt.  
 
Dort finden Sie auch alle unsere Tages- und Mehrtagesfahrten 2021 mit 
ausführlichen Beschreibungen zu den Reisen.  
 
Schauen Sie doch mal im Internet bei uns vorbei und lassen Sie sich von einigen 
schönen Zielen begeistern – Vorfreude ist bekanntlich ja die schönste Freude! 
 
Wir lassen uns nicht unterkriegen und freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder 
gemeinsam mit Ihnen, unseren treuen Gästen, zu vielen herrlichen Zielen in 
Europa aufbrechen. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.  
 

Ihre Familie Höher mit Belegschaft 


