
Sicheres Reisen

Flughafen Zürich
Kein unnötiges Anstehen mit fremden Personen 

bei Check-in, Sicherheits- und Passkontrolle sowie 

Boarding dank VIP-Service am Flughafen Zürich mit

• separatem Check-in-Schalter

• spezieller Sicherheits- und Passkontrolle

• Aufenthalt in der VIP-Lounge

• Transport mit einer Limousine oder einem  

Minivan zum Flugzeug  

Das Boarding erfolgt zuletzt, so dass es kaum Kon-

takt zu anderen Passagieren gibt.

Flughafen Ausland
• An vielen Flughäfen steht für Passagiere  

der Business Class eine „Fast Lane“ zur  

Verfügung.

• Beim Abflug in Hamburg sowie bei Ankunft 

und Abflug in Wien erfolgt die Betreuung 

durch den VIP-Service

• Bei Linienflügen mit Umsteigen erfolgt im 

Transit beim Hin- und Rückflug die Betreuung 

durch den VIP-Service des Umsteigeflug- 

hafens (Frankfurt, Paris, Wien).
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• VIP-Service am Flughafen Zürich mit separatem Check-in, spezieller Sicherheits- 

und Passkontrolle sowie Limousinen-Transfer von der VIP-Lounge zum Flugzeug 

• VIP-Service beim Abflug sowie im Transit in Frankfurt, Hamburg, Paris und Wien

• Europaflüge ausschliesslich in Business Class mit garantiert freiem Nebensitz

• Überseeflüge ausschliesslich in Business Class mit bequemem Liegebett

• Mindestens 2 Plätze pro Person bei Busfahrten während Transfers und Ausflügen

• Kleine Gruppengrösse mit maximal 20 Gästen 

• Laufende Überprüfung der Hygienebestimmungen durch die ACS-Reiseleitung

• Ausfüllen von Einreise- und Gesundheitsformularen falls erforderlich

• Organisation PCR-Test in der Schweiz oder im Ausland falls erforderlich

• Kulante Annullationsbedingungen mit rascher Rückerstattung wenn Reise we-

gen behördlichen Anordnungen inkl. Quarantänepflicht annulliert werden muss

PCR-Tests

Einreiseformulare
Falls bei Ankunft im Reiseland ein negativer PCR-

Test erforderlich ist, bieten wir Ihnen die Möglich-

keit, sich 2 Tage vor Abflug am Flughafen Zürich 

kostenlos testen zu lassen.  

Falls für die Rückkehr in die Schweiz ein negativer 

PCR-Test erforderlich ist, werden wir diesen Test im 

Reiseland für Sie organisieren und durchführen. 

Falls für die Einreise ein Einreise- oder Gesundheits-

formular ausgefüllt werden muss, wird das von uns 

erledigt. Sie erhalten das Formular vor dem Abflug 

von der ACS-Reiseleitung. 

Flug
• Europaflüge werden nur in Business Class mit 

garantiert freiem Nebensitz angeboten.

• Überseeflüge werden nur in Business Class 

mit einem bequemen Liegebett angeboten.

• Flüge in First Class sind auf Anfrage möglich.

• Die Hygienekonzepte der Fluggesellschaften 

sind unterschiedlich und werden laufend 

angepasst.

Hotels/Restaurants
• Die Hygienekonzepte der Hotels sowie der 

Restaurants sind an die geltenden Bestim-

mungen des Reiselandes angepasst.

• Bei gemeinsamen Mittag- und Abendessen 

werden Sie als ACS-Gast, wenn immer mög-

lich, in einem separaten oder abgetrennten 

Raum speisen, wie das bereits seit vielen 

Jahren eine gern gesehene Tradition ist.

Busfahrten
• In den während Transfers und Ausflügen  

eingesetzten modernen Reisebussen steht 

mindestens die doppelte Sitzplatzkapazität 

zur Verfügung, so dass alle Gäste von garan-

tiert zwei Sitzplätzen profitieren können. 

• Die eingesetzten Busse werden regelmässig 

desinfiziert und es steht Desinfektionsmittel 

zur Verfügung, was beides von der ACS-Rei-

seleitung laufend kontrolliert wird.

Veranstaltungen
• Die Hygienekonzepte von Museen, Sehens-

würdigkeiten, Theatern sowie Konzert- und 

Opernhäusern sind unterschiedlich und  

an die geltenden Hygienekonzepte der  

verschiedenen Länder angepasst.

• Besucher von Museen und Veranstaltungen 

sind in einigen Reiseländern verpflichtet eine 

Maske zu tragen. 

Hinweise 
Sie als unser Gast sowie die Mitarbeiter*innen 

und Partner*innen der ACS Reisen AG werden ge- 

beten, während der gesamten Reise die allge- 

meinen, weltweit gültigen Hygienebestimmungen 

konsequent anzuwenden.  

• Verzicht auf Händeschütteln, Abstand halten 

• Regelmässig und gründlich Hände waschen 

sowie regelmässig desinfizieren

• In Taschentuch oder Armbeuge husten/niesen

Das Hygienekonzept der ACS Reisen AG kann je-

derzeit und ohne Vorankündigung angepasst wer-

den, falls behördliche Massnahmen dies erforderlich 

machen. 

Kulante Annullations- 

bedingungen
Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Reise- 

bedinungen (AVRB) der ACS Reisen AG mit 

kulanten Annullationsbedingungen. Wenn die Ein- 

reise in ein Reiseland nicht möglich oder mit einer 

von den Behörden angeordneten Quarantäne 

verbunden ist, und/oder wenn für die Rückreise in 

die Schweiz eine vom BAG angeordneten Quaran-

täne erforderlich ist, und/oder im Reiseland ein Teil 

der Infrastruktur nicht verfügbar ist und dadurch der 

Reisezweck nicht erfüllt werden kann, wird die Reise 

abgesagt und der Reisepreis umgehend per Bank-

überweisung rückerstattet (keine Reisegutscheine). 


