Lautsprecherdurchsage «Grenzüberschreitender Verkehr CH-D».
Deutsch
„Meine Damen und Herren, es gelten besondere Regelungen bei der Einreise nach Deutschland. Einreisende müssen daher die Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes ihres Zielorts beachten. Aktuell sind
Sie zudem verpflichtet, Ihre Kontakt- und Reisedaten zu hinterlegen, wenn Sie sich in den vergangenen 10
Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Informationen und Zugang zur Registrierung finden Sie auf
bahn.de/corona. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung auf Ihr Handy, bitte halten Sie diese
für die Fahrkartenkontrolle bereit. Denken Sie bitte daran, dass in unseren Zügen die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske gilt. Vielen Dank.“

Französisch
“Mesdames et Messieurs, chers clients, il existe actuellement des mesures obligatoires particulieres pour
l’entrée en Allemagne. Le ministère de la santé allemand impose de remplir un formulaire aux personnes
voyageant directement depuis une zone définie comme à risque. Merci de verifier avant le passage de la
frontière si vous venez d’une zone à risque. Vous trouverez le formulaire à remplir sur le site internet
bahn.com/corona. Après l'enregistrement, vous recevrez une confirmation sur votre téléphone portable,
veuillez le garder à portée de main pour les contrôles. Nous vous rappelons par ailleurs l’obligation de port
d’un masque chirurgical. Merci d’avance.“

Englisch
“Ladies and Gentlemen, special regulations currently apply when entering Germany. You are obliged to
leave your contact and travel data if you are travelling on a DB train directly from an area defined as a risk
area. Please check be-fore entering Germany if you are coming from a risk area. You can find the online
form on our website bahn.com/corona. After registration you will receive a confirmation on your mobile
phone, please keep it ready for checks. Please remember that wearing a medical mask is mandatory on our
trains. Thank you.”

Lautsprecherdurchsage «Grenzüberschreitender Verkehr CH-D».
Kurzversion D/FR/EN
Deutsch
«Meine Damen und Herren. Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir Sie darum, die Reisebestimmungen für
Deutschland zu beachten. Denken Sie bitte auch daran, dass die Verpflichtung zum Tragen der Mund-NaseBedeckung besteht. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf bahn.de.»
Französisch
«Mesdames et Messieurs, En raison de la situation actuelle, nous vous demandons de respecter les règles
de voyage en direction de l'Allemagne. Nous vous rappelons également qu'il est obligatoire de porter un
masque couvrant la bouche et le nez. Vous trouverez plus d’informations sur le site internet bahn.de.»
Englisch
«Ladies and Gentlemen, due to the current situation we kindly ask you to check the entry regulations for
Germany. You also need to cover your mouth and nose. For further information please visit bahn.de. Thank
you.»
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