
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiene- und Sicherheitskonzept für Reisen 2023  

mit Flusskreuzfahrtschiffen  
Stand: Januar 2023 

 

 

Vor Reisebeginn / Voraussetzungen für Ihre Mitreise: 
 

▪ Für Kreuzfahrten ab März 2023 gilt – keine Mitreisebeschränkungen hinsichtlich Impfung / Genesung, 

sofern die regionalen Bedingungen der Zielgebiete dies zulassen und keine verschärften Regeln bestehen. 

▪ Alle Gäste erhalten mit den Reiseunterlagen aktuelle Informationen zu Reisevorschriften sowie zum 

Infektionsschutz an Bord. Situationsbedingt und abhängig von regionalen behördlichen Vorgaben sind 

kurzfristige Änderungen vorbehalten!  

▪ Wir empfehlen allen Gästen, geeignete medizinische Masken und FFP2-Masken mitzunehmen. 

▪ Allen Gästen wird grundsätzlich der Abschluss einer Reiseversicherung mit zusätzlichem Corona-Reiseschutz 

empfohlen, der neben Behandlung auch anfallende Quarantäne- und Rückreisekosten abdeckt. 

▪ Wir empfehlen Ihnen, kurz vor Reisebeginn zu Hause vorsorglich einen Corona-Selbsttest zu machen. Treten 

Sie die Reise bitte nur mit einem negativen Testergebnis an. 

▪ Mit der Unterzeichnung der Fragebögen wird das Hygiene- und Sicherheitskonzept anerkannt.  

 
 

Einschiffung (bei Betreten des Schiffs): 
 

▪ die Gäste legen den tagesaktuell ausgefüllten medizinischen Fragebogen vor.  

▪ ist bei Einschiffung ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten, wird das Tragen einer 

medizinischen Maske / FFP2-Maske empfohlen. 

 
 

An Bord – bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise bzw. Aushänge: 
 

▪ Es besteht derzeit keine Maskenpflicht an Bord. Ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten, 

wird das Tragen einer medizinischen Maske / FFP2-Maske empfohlen. Gegebenenfalls wird zur Selbst-

bedienung an den Buffets auf besondere Hygienemaßnahmen hingewiesen. 

▪ Alle Schiffsbereiche einschließlich der Kabinen werden regelmäßig gründlich gereinigt und desinfiziert. 

▪ Die Gäste werden gebeten, die zur Verfügung stehenden Desinfektionsmittelspender zu benutzen. 

▪ Die Mahlzeiten werden in einer Tischzeit organisiert, sofern keine Einschränkungen bestehen. 

▪ Das Frühstück wird in Buffetform angeboten, sofern keine Einschränkungen bestehen. 

▪ Bei ersten Anzeichen einer Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen während der Reise müssen sich die 

betroffenen Gäste umgehend bei der Schiffsleitung melden, damit diese nach den einschlägigen Vorgaben 

der lokalen Behörden untersucht werden können. Ein durchzuführender Corona-Schnelltest mit positivem 

Ergebnis führt zur Quarantäne des betroffenen Gastes und ggf. dessen Kontaktpersonen. Diese erfolgt im 

Rahmen behördlicher Vorgaben an Bord bzw. an Land in einer geeigneten Unterkunft.  
 

Ausflüge / Landgänge: 
 

▪ An Land können regionale Vorschriften zum Tragen einer medizinischen / FFP2-Maske verpflichten. 

▪ Im Ausflugsbus wird das Tragen einer Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. 

▪ Dadurch, dass jeder Gast für die gesamte Reise sein desinfiziertes, eigenes mobiles Audio-System zur 

Verfügung hat, kann bei den Besichtigungen ein Mindestabstand sehr gut eingehalten werden. 
 

Dieses Hygiene- und Sicherheitskonzept ist nach den aktuellen Vorschriften erstellt. Sollten sich hierbei 

Änderungen ergeben, erfolgen notwendige Anpassungen. Es gilt die aktuelle Version. 


