
 

 

Wichtige Informationen zum Schutz vor Covid19 an Bord 

Sehr geehrte Gäste, 

die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und unserer Crewmitglieder liegt uns sehr am Herzen. 

Deshalb haben unserer Partnerreedereien ein umfangreiches Maßnahmepaket entwickelt, damit die 

notwendigen Abstandsregeln an Bord gewährleistet werden können.  

Aufgrund des aktuell auftretenden Corona-Virus/Covid-19 werden alle an Bord kommenden Gäste 

gebeten, die beigefügte Gesundheits-Checkliste auszufüllen und zur Einschiffung mitzubringen. 

Zusätzlich werden möglicherweise täglich bei allen Gästen Fiebermessungen mit kontaktlosen 

Fiebermessgeräten durchgeführt. 

Auch an Bord wurden bestehende Hygienemaßnahmen noch einmal verstärkt, indem zusätzliche 

prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen eingeführt wurden. 

Dazu gehören unter anderem die Bereithaltung weiterer Desinfektionsgeräte mit viruzider Wirkung 

sowie zusätzliche Reinigungen aller Kabinen und öffentlichen Bereiche des gesamten Schiffes. Gäste 

sowie Crewmitglieder werden gebeten, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und die 

installierten Desinfektionsgeräte häufig zu nutzen. 

Um die Abstandsregeln an Bord einhalten zu können wurde die Bettenkapazität reduziert. Zudem 

werden Wegweiser für Einbahnstraßen-Systeme auf dem Schiff angebracht, wenn an bestimmten 

Stellen zu wenig Raum für die Mindestabstände ist. 

Am Frühstücksbuffet wird es keine Selbstbedienung geben, Ihnen wird Ihre Frühstücksauswahl am 

Tisch serviert. 

Weiterhin wird es im Restaurant und im Salon weniger Tische und Sitzmöbel geben und das 

Servicepersonal ist mit Maskenschutz und Handschuhen ausgestattet. 

 

An den Tischen im Restaurant, der Lounge und auf dem Sonnendeck benötigen Sie selbst keinen 

Mund-Nasen-Schutz. Wir bitten Sie jedoch, diesen anzulegen, wenn Sie sich frei auf dem Schiff 

bewegen. 

Bitte bringen Sie eine geeignete Anzahl von Mund-Nasen-Schutzmasken Ihrer Wahl mit.



 

Trifft keiner der genannten Punkte auf Sie zu, füllen Sie bitte die beigefügte Checkliste kurz vor dem 

Anreisetag aus und bringen Sie sie unbedingt zur Einschiffung mit.  

Sollten Sie mindestens eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, muss ein aktueller negativer 

Coronatest vorgelegt werden, ansonsten kann Ihnen ein Aufenthalt auf unserem Hotelschiff leider 

nicht gestattet werden. 

Gästen ohne ausgefüllten Fragebogen oder mit positivem Testergebnis kann die Einschiffung 

verweigert werden. Die Entscheidung hierüber liegt beim jeweiligen Kapitän des Schiffes. Bei 

begründeten Verdachtsfällen an Bord erfolgt eine umgehende Isolation auf der Kabine und eine 

Meldung an die zuständigen Gesundheitsbehörden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe.  

 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße 

Ihr KD Hotelschiff-Service Team 


