SICHERHEIT & HYGIENE
Bei uns wurden schon immer Komfort und Sicherheit – seit über 70 Jahren – groß geschrieben. Unsere Setra Reisebusse aus Neu-Ulm gehören zu den modernsten Bussen weltweit und verfügen über alle Fahrsicherheitssysteme. Zu
dieser Sicherheit gehört für uns auch die Hygiene. An beiden Türen finden Sie Desinfektionsmittel, die Klimaautomatik befindet sich auf Dauerventilation (siehe Abbildung), der Chauffeur trägt selbstverständlich eine Maske, lediglich
beim Fahren kann der Chauffeur darauf verzichten. Zusätzlich informieren wir Sie über die aktuellen Regelungen an
Bord und an Ihrem Reiseziel. Die Bordtoiletten sind weiterhin geöffnet und werden bei Nutzung in den Fahrtpausen
desinfiziert. Selbsverständlich werden unsere Omnibusse – wie immer – nach jeder Fahrt gründlich gereinigt. Bei der
Erarbeitung unseres Hygienekonzepts sind wir natürlich keine Kompromisse eingegangen.
Herzlich willkommen an Bord.

Allerdings nur Lüften reicht uns nicht aus!
Nadolny Omnibusse werden ab sofort mit einem „Virenkiller“ gereinigt
•	Durch den Einsatz von Ozon-Luftreiniger können Sie ohne Sorgen in unseren
Omnibus einsteigen
•	Der Ozon-Luftreiniger sorgt für virenfreie Innenräume der Omnibusse
• Mehr als 100 % Schutz für unsere Fahrgäste und Mitarbeiter
•	Der Ozon-Luftreiniger beseitigt Erreger wie z.B. Bakterien, Viren und Keime zu
99 % in der Luft und zu 92 % auf den Oberflächen

Die Oberflächen im Omnibus sind mit antimikrobiellen Schutz versiegelt
•	Das Wundermittel ist „AIRDAL“, alle Oberflächen wurden versiegelt
•	Bakterien und Viren werden auf allen Oberflächen permanent eliminiert
• Bakterielle und viruzide Wirkung
•	Virusreduktion auf allen Oberflächen im Omnibus bis zu 99 %

Sicher ist Sicher – Aktivkohleinnenraumfilter und erhöhte Frischluftzufuhr
•	Verwendung von speziellen Aktivkohlefiltern mit antiviraler Wirkung, die auch feinste
Aerosole filtern – die Aerosolanzahl wird durch Hochleistungsfilter deutlich reduziert
•	Diese Aktivkohlefilter wurden speziell für Setra Omnibusse entwickelt
•	Alle 1–3 Minuten erfolgt ein kompletter Luftaustausch im Setra Omnibus (bei einer
Außentemperatur zwischen 8º und 26º Grad)
• Ca. 99 % der Aerosole werden durch die Aktivkohlefilter herausgefiltert
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Frischluftzufuhr
Aufdachanlage, speziell gefiltert
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