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WAS BIETEN WIR: 
 

1. Maßnahmen vor der Reise 
 

⚫ Das Corona-Protokoll wird allen Gäste im Voraus mitgeteilt. Die Maßnahmen werden auf 
unserer Website veröffentlicht und in der Buchungs-Vereinbarung mitgeteilt. 

⚫ Die Gäste werden daran erinnert, dass sie nur an Bord willkommen sind, wenn sie gesund 
sind und keine Symptome einer Covid19 - Erkrankung (Erkältung, Niesen, Husten, 
Halsschmerzen, Atembeschwerden oder Fieber) aufweisen.  

 
2. Allgemeine Maßnahmen, 1,5 Meter 

 
⚫ Wir erklären den Gäste, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wie Gäste selbst zu einer 

sicheren Umgebung beitragen können.  
⚫ Hygieneanweisungen sind deutlich sichtbar, in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes.  
⚫ Laufrouten an Bord sind definiert und mit Pfeilen angegeben. 
⚫ Per öffentlichen Bereich sind die Sitzplätze angegeben. Die Sitzplätze berücksichtigen das 

Abstandsgebot von 1,5 Metern oder sind durch geeignete Physische Barrieren versehen 
(Schutz-Schild). 

⚫ Küche und das Steuerhaus sind geschlossen für Gäste. 
⚫ Die Mannschaft organisiert die Einschiffung und Ausschiffung der Passagiere mit 

angemessenem Abstand. 
 

3. Allgemeine Maßnahmen, Hygiene 
 

⚫ Wir sorgen dafür, dass die Möglichkeit besteht sich die Hände zu desinfizieren. 
⚫ In jeder Kabine stellen wir Pumpen mit Desinfektionsseife auf. 
⚫ Öffentliche Toiletten an Bord sind geschlossen. Wir bitten Sie die sanitären Einrichtungen in 

Ihrer Kabine zu nutzen. 
⚫ Regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen, die von den Gäste häufig berührt werden 

sowie: Reling, Türgriffe, Geländer, Tische, Lichtschalter und andere Gegenstände. 
⚫ Kein Buffet mehr, alle Gerichte werden ausserviert.  
⚫ Das Küchen - und Servicepersonal trägt Einweg-Handschuhe und Mundschutz in 

Innenräumen. 
⚫ Es wird so oft und so viel wie möglich gelüftet. Wenn die Gäste von Bord sind, öffnen wir 

immer alle Fenster und Türen, dies gilt für alle Räume. Die Kabinen sind mechanisch belüftet. 
Wir kontrollieren regelmäßige die Reinigung und/oder Austausch von Klimaanlagenfiltern 
usw. 
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WAS BITTEN WIR: 
 

1. Maßnahmen vor der Reise 
 

⚫ Sie müssen bei Anreise einen negativen Test vorweisen können oder vollständig geimpft 
oder von Corona genesen sein. 

⚫ Sie kommen nur an Bord, wenn sie gesund sind und keine Symptome einer Covid19-
Erkrankung (Erkältung, Niesen, Husten, Halsschmerzen, Atembeschwerden oder Fieber) 
aufweisen.  
 

2. Allgemeine Maßnahmen 
 

⚫ Sie halten einen Abstand von 1,5 Metern ein (ausgenommen sind Mitglieder eines 
Haushaltes). 

⚫ Alle 72 Stunden muss an Bord einen Selbsttest durchgeführt werden; Sie können Ihre 
eigenen Selbsttests mitbringen oder sie an Bord kaufen 

⚫ Sie halten sich an die Corona-Maßnahmen:  
- Häufig Hände mit desinfizierender Seife waschen 
- Hände schütteln und anderen Körperkontakt sind ausdrücklich zu vermeiden 
- In die Armbeuge Niesen und Husten oder Papiertaschentücher verwenden 
- Mund-Nasen-Bedeckung gilt im öffentlichen Innenbereich wenn Sie sich nicht an 

einem festen Platz befinden 
 
 
 
 
 

Für den Testnachweis gilt: Die Testung muss vor Reiseantritt erfolgt sein. Damit wird sichergestellt, 

dass die Gäste bereits vor Antritt der Reise erfahren, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 

Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein (gilt bei Antigen-Schnelltests und PCR-Tests). Es 

kann ein Nachweis über einen Antigen-Schnelltest vorgelegt werden, der zum Beispiel in einer 

Teststation, in einer Apotheke, bei einem Arzt oder durch entsprechend ausgebildetes Personal in 

einem Betrieb gemacht wurde. Ein Selbsttest, der zum Beispiel zu Hause gemacht wurde, ist nicht 

zulässig. Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Test. Zu den Anforderungen an den Test finden 

Sie hier weitere Informationen. 

Vollständig Geimpfte (mindestens 14 Tage Abstand zur letzten erforderlichen Impfung) und 

Genesene müssen keinen negativen Test vorlegen. Hier reicht der Impfnachweis durch Vorlage eines 

Impfausweises oder einer Impfbescheinigung bzw. der Genesenennachweis (positives PCR-

Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate ist). 

Zusätzlich müssen die Gäste alle 72 Stunden einen Nachweis über einen negativen Test vorlegen. Der 

Test darf an Bord durchgeführt werden mit einem Selbsttest. Diese Testpflicht gilt weiterhin nicht für 

Kinder unter sechs Jahren sowie für vollständig Geimpfte und Genesene, sofern diese keine 

coronatypischen Symptome haben. 

 


