Massnahmen zur Sicherheit und Hygiene an Bord
für Flussreisen, Kreuzfahrten & Expeditionsschiffsreisen
Liebe WeltentdeckerInnen,
Sie erhalten nachstehend generelle Informationen zu den neuen Massnahmen an Bord, damit die Reise gelingt,
Sie gesund bleiben und Sie Ihre Ferien möglichst unbeschwert und erholsam gestalten können.
GENERELLES
Jede Reederei verfügt über massgeschneiderte Gesundheitsvorgaben und Massnahmen an Bord ihrer Schiffe.
Diese jeweils laufend aktualisierten Informationen erhalten die Gäste ca. zwei Monate vor Abreise.
Die Bestimmungen der Reiseländer werden laufend aktualisiert. Wir bitten Sie, sich vorgängig zu informieren
und stets genügend Atemschutzmasken mitzunehmen.
FLUSSREISEN (IG RIVERCRUISE – DIE INTERESSENSGEMEINSCHAFT DER ANBIETER FÜR FLUSSKREUZFAHRTEN)
- Die Passagierkapazität auf den Schiffen wird je nach Reederei reduziert (auf ca. 80 %).
- Die Crew wird mit einer Schutzausrüstung ausgestattet. Sie desinfiziert die Hände vor dem Betreten
der Kabinen. Die Crew wird täglich geschult und auf Fieber getestet. Auf vielen Schiffen fährt ein Arzt mit.
- Vor der Einschiffung muss Fieber gemessen und ein Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werdeb,
- Der Mindestabstand von 1.50 Meter muss eingehalten werden.
- Eine Atemschutzmaske wird in den öffentlichen Bereichen – ausser zum Essen – empfohlen.
- Die Zahl an Spendern, um sich zu desinfizieren, wird erhöht.
- Keine Buffets in den Restaurants. Die Mahlzeiten werden am Platz serviert. Um auch im Restaurant den
Mindestabstand einhalten zu können, organisieren die Reedereien zwei Essenszeiten.
KREUZFAHRTEN & EXPEDITIONSSCHIFFSREISEN
- Alle Gäste und Besatzungsmitglieder durchlaufen umfängliche Gesundheits-Checks vor der Einschiffung.
Es erfolgen kontaktlose Temperaturmessungen und kontinuierliche Untersuchungen von Gästen und
Crew während der Reise.
- Die H13-HEPA-Luftfilter haben Krankenhausqualität und entfernen 99,95 % der Krankheitserreger in der
Luft. Sie werden auf vielen Schiffen eingebaut, um sicherzustellen, dass die eingeatmete Luft sauber ist.
H13-Hepa Filter sind fein genug um COVID-19 Partikel herauszufiltern.
- 24/7 Präventionsplan mit kontinuierlicher Desinfektion der öffentlichen Bereiche und stark frequentierten
Berührungspunkte. Tägliche Desinfektionsbestäubung der Kabinen und Korridore mit Oxidationsmittel.
- Um ordnungsgemässe Abstandsregelungen gewährleisten zu können, wird die Gästeanzahl an Bord
reduziert. Die Einschiffung findet gestaffelt statt. Reduktion der Sitzplätze in den Unterhaltungsveranstaltungsorten. Kleinere Gruppengrössen während der Landausflüge und Aktivitäten an Bord.
- Auf allen Schiffen wird ein berührungsloser Service für Speisen und Getränke implementiert mit schiffsweit
stationiertem Servicepersonal.
- Die Gäste sind gebeten, ihre Hände häufig zu waschen und Desinfektionsmittel zu verwenden, welches an
den neuralgischen Punkten des Schiffes zur Verfügung steht. Empfehlenswert ist das Tragen einer Maske
in den öffentlichen Innenbereichen (Masken bitte selber mitbringen).
- Die Bordhospitals sind mit den neuesten Testkits und medizinischem Material ausgestattet.
Das medizinische Team wird aufgestockt und die Schiffe verfügen über spezielle Isolationskabinen.
- Die Leistungsträger in den lokalen Reisezielen sind sorgfältig ausgesucht. Sie gewährleisten das Einhalten
der Gesundheits- und Hygieneprotokolle bezüglich Einschiffungsterminals, Reisebusse, besuchten
Sehenswürdigkeiten und lokalen Reiseführern.

