Kurzhinweise für unseren Bus ‐
lest euch diese einmal gründlich durch, bevor ihr eure Tour startet!
FAHRTENBUCH
Ihr müsst eure gefahrenen Kilometer in das Fahrtenbuch eintragen! Werft am Besten vor der
Fahrt schon mal einen Blick drauf, damit ihr nachher wisst, was auszufüllen ist.
TANKEN
Nur Diesel tanken! Die Tankklappe findet ihr an der Fahrerseite. Der Tankdeckel
lässt sich mit dem Schlüssel öffnen.

HÖHE, BREITE
Der Wagen ist 1,974 m breit und 2,315 m hoch! Achtet darauf, wenn ihr unter Brücken
herfahren möchtet. Meidet Tiefgaragen o.ä. am Besten ganz!
EINPARKEN KANN JEDER
Nicht erschrecken, wenn es piept! Wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt kommt ein
Signalton. Dieser zeigt an, dass die Rückfahrhilfe aktiviert ist und piept stärker umso näher
ihr an ein Hindernis hinter euch heranfahrt. Wenn beim Rückwärtsfahren durchgehend
piept, dann sitzt ihr vor der Mauer!
HUNGER & DURST?
Bitte trinkt oder esst keine klebrigen Sachen im Bus. Macht einfach eine Pause unterwegs
und esst das dann. Alle, die später den Bus nutzen werden es euch danken!
LUFT WEG? REIFENDRUCK
Die Angaben zum Reifendruck findet ihr in der Fahrertür. Allerdings nur
für die volle Beladung! Ansonsten nehmt: __________________
PANNE? UNFALL?
Bei einer kleinen Panne, Kratzern o.ä. sagt uns einfach nachher Bescheid und keine Angst!
Wir reißen niemand den Kopf ab!
Ist doch etwas Schlimmeres passiert? Ruft die Polizei dazu und meldet
euch auch eben bei uns! Telefonnummer dafür findet ihr im
Fahrtenbuch. Hinter der Sonnenblende findet ihr den Fahrzeugbrief
und eine grüne Versichertenkarte. Im Handschuhfach ist eine Vorlage
für einen Unfallbericht. Füllt diese bitte auch vor Ort aus.
WEITERE FRAGEN?
Im Handschuhfach findet ihr die Betriebsanleitung.

Bitte achtet mit darauf, dass unser Bus pfleglich behandelt und sauber zurückgebracht wird
(Handfeger und Kehrblech sind drin)– damit wir alle lange was davon haben.
Wir wünschen Euch eine gute Fahrt und viel Spaß!

