
 

 

In der momentanen Situation besteht bei der Vielzahl an vorgegebenen und bestehenden behördlichen 
Auflagen und Vorgaben für das soziale Miteinander bei jeder noch so großen Vorfreude eine gewisse 
Unsicherheit, was das Reisen angeht. 
Diese möchten wir Ihnen mit nachstehenden Informationen nehmen. 
 
Bis zur Aufhebung der Pandemie werden wir bestimmte Maßnahmen und Konzepte umsetzen, die ggfs. von 
den ausgeschriebenen Leistungsmerkmalen abweichen, sich jedoch nach den aktuellen behördlichen 
Vorgaben richten, und laufend an die Lockerungen oder Verschärfungen der Empfehlungen, welche die WHO 
und die Europäische Kommission herausgeben, anpassen. 
Diese Maßnahmen gelten vorübergehend bis zur gesetzlichen Aufhebung. Änderungen werden tagesaktuell 
berücksichtigt und an Bord umgesetzt.  
Jederzeit haben die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und der Crew an Bord 
oberste Priorität.  
MS Ocean Majesty wird nicht mit Vollauslastung fahren, d.h. die Bettenkapazität wird entsprechend den 
Vorgaben der Europäischen Kommission reduziert. 
Bereits vor Corona waren die Hygiene- und Sicherheitsstandards an Bord von MS Ocean Majesty hoch und 
wurden stets eingehalten. Alle Mitarbeiter sind mit den bestehenden Abläufen in Bezug auf die Hygiene und 
Sicherheit an Bord eines Schiffes bestens vertraut und wurden auf die besondere Situation rund um Covid-
19 mit zusätzlichen Schulungen vorbereitet. Ebenso werden alle Mitarbeiter und Crew im Umgang mit der 
persönlichen Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen geschult. Alle Schulungen werden dokumentiert. 
So kommen beispielsweise auch alle Mitarbeiter und Besatzungsmitglieder mit einem entsprechenden 
Gesundheitszeugnis an Bord. 
  
Es ist uns wichtig, dass Ihnen die Vorfreude auf eine schöne Reise erhalten bleibt und Sie sich mit unseren 
aktuellen Hinweisen und offiziellen Informationen sehr gut vorbereiten können und Sie heute schon wissen 
was für den Ablauf an Bord und an Land zu beachten ist. Selbstverständlich steht Ihnen auch unsere Hansa 
Touristik Reiseleitung an Bord wie gewohnt für weitere Informationen zur Verfügung. 

  
Vor Reisebeginn: 
Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie einen Infektionsschutzfragebogen, den Sie ausgefüllt und 
unterschrieben zur Einschiffung mitbringen müssen.  
In diesem Fragebogen werden Sie unter anderem befragt ob Sie innerhalb der letzten 14 Tage auf Covid-19 
getestet wurden oder Kontakt zu einer Person hatten, bei der die Infektion oder ein Verdacht festgestellt 
wurde. Ebenso wird abgefragt ob Sie die Regeln zum Social Distancing verletzt bzw. nicht eingehalten haben. 
Sollten Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantworten, werden Sie gebeten sich umgehend mit Hansa Touristik in 
Verbindung zu setzen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur an der Kreuzfahrt teilnehmen können, wenn Sie keine typischen Symptome 
der Covid-19-Erkrankung wie Erkältungserscheinungen, erhöhte Temperatur, o.ä. aufweisen. Sollten Sie 
derlei Symptome aufweisen, kontaktieren Sie bitte in Ihrem eigenen und dem Interesse Ihrer Mitmenschen  
Ihren Hausarzt sowie im Anschluss auch uns. 
Bitte denken Sie daran, geeigneten und genügend Mund-/Nasenschutz einzupacken, sowohl in Ihr Hand- wie 
auch Reisegepäck. 
Da es aufgrund behördlichen Vorgaben derzeit nicht erlaubt ist, Ihnen die Schiffsbibliothek zur Verfügung zu 
stellen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Lektüre von zu Hause mitzunehmen. 
 
Anreise  
Falls Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahn oder Bus anreisen, denken Sie bitte bereits hier an den 
vorgeschriebenen Mund-/Nasenschutz. 



 
 
 
Einschiffung /  Check-In  
- Alle Gäste müssen vor Einschiffung den ausgefüllten und unterschriebenen Gesundheitsfragebogen 
abgeben. 
- Die Einschiffungszeit wird zeitlich ausgeweitet, so dass alle Gäste bequem und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes ihre Kabine beziehen können. 
- Die Einschiffung erfolgt nach den behördlichen Vorgaben und ggf. mit behördlich vorgegebenen weiteren 
Schutzmaßnahmen seitens der Besatzung. 
- Bevor Sie an Bord gehen, erfolgt eine kontaktlose und schnelle Messung Ihrer Körpertemperatur und das 
sorgfältige Händedesinfizieren. Ist Ihre Körpertemperatur erhöht oder zeigen Sie andere typische Symptome 
ist die Schiffsleitung dazu verpflichtet, Ihnen zunächst die Einschiffung an Bord verweigern zu müssen. 
- Nur gebuchte Gäste sowie die Besatzung dürfen das Schiff betreten. Schiffsbesuche sind während der Reise 
nicht erlaubt. 
- Ihr Handgepäck nehmen Sie bitte selbst mit an Bord.  
- Alle Koffer werden vor dem Schiff desinfiziert (Griffe). Die Schiffscrew trägt eine geeignete persönliche 
Schutzausrüstung während des Koffertransports.  
- Die Einschiffung bzw. der  Check-in findet je Kabine mit entsprechendem Abstand zu den anderen 
Passagieren statt.  
- Wir empfehlen Ihnen, Zahlungen an Bord, auch die Endabrechnung, bargeldlos per GiroCard oder 
Kreditkarte zu erledigen. 
 
Gesundheitszustand  
-Alle Gäste werden vor Reiseantritt nach ihrem Gesundheitszustand und nach möglichen Covid-19-
Erkrankungen im näheren Umfeld befragt. Beim Check-In werden die Standardprozesse durchgeführt, die 
darüber entscheiden, ob ein Passagier mitfährt oder nicht.  
- Jeder Gast  wird bei Unwohlsein mit einem kontaktlosen Fieberthermometer getestet.  
- Alle Gäste werden regelmäßig zu ihrem Gesundheitszustand befragt.  
- Für alle Gäste gelten die Abstandsregeln von 1,5 Metern.  
- Maskenempfehlung für Wege von bzw. zu öffentlichen Räumen sowie von bzw. zu den Kabinen. 
- Geschultes Personal führt die obligatorischen Gesundheitschecks für Gäste und Besatzung durch und misst 
in regelmäßigen Abständen kontaktlos ihre Temperatur. 
- Jedes Crewmitglied reist mit ärztlichem Attest an und wird einmal täglich mit einem kontaktlosen 
Fieberthermometer getestet.  
- Vor Dienstantritt werden alle Mitarbeitenden regelmäßig zu ihrem Gesundheitszustand befragt.  
- Alle Mitarbeiter sind ausdrücklich verpflichtet, die Personal- und Händehygiene einzuhalten.  
 
 
Grundregeln: Social Distancing  
- Sowohl Passagiere als auch Besatzungsmitglieder sind aufgrund der behördlichen Verordnungen 
verpflichtet, in öffentlichen Bereichen einen geeigneten Mund-/Nasenschutz zu tragen. Auf den Außendecks 
können Sie überall gern mit dem nötigen Mindestabstand ohne Maske die Aussicht genießen. Die 
Maskenpflicht gilt dort nur für die Besatzung. 
- Für alle Mitarbeiter mit Gästekontakt, die nicht durch eine Trennwand geschützt sind, gilt das Tragen einer 
der Situation entsprechenden geeigneten persönlichen Schutzausrüstung.  
- Die betrieblichen Abläufe werden so gestaltet, dass zwischen Personen ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern eingehalten wird. Wo dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, schützen sich Mitarbeiter und 
Crew mit der Situation entsprechenden Schutzausrüstung (Einweghandschuhen, Schürzen oder 
Schutzmasken / Face Shields).  
- Gegebenenfalls werden für einfachere Abläufe an Bord Einbahnstraßen-Systeme/Streckenläufe  
implementiert um den Mindestabstand einzuhalten. 



- Vor der Rezeption und vor dem Touristikcounter befindet sich eine Markierung auf dem Boden, ein Plexiglas 
ist vor den jeweiligen Countern angebracht. 

- Körperkontakt findet ausschließlich gut geschützt bei medizinischen Notfällen und bei Tätigkeiten mit 
Körperkontakt (Friseur) statt. Auf Händeschütteln und sonstige körperliche Begrüßungsrituale wird strikt 
verzichtet.  
- Live-Entertainment findet zeitversetzt unter Einhaltung des Mindestabstands statt.  
 
 
Hygienemaßnahmen / Hygiene an Bord  
Die Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen hat seit jeher höchste Priorität an Bord von 
Kreuzfahrtschiffen. Im Vergleich zu vielen Betrieben an Land hat die Kreuzfahrtbranche bereits erprobte 
Standards – zum Beispiel im Umgang mit dem Norovirus –entwickelt. Dieser Hygienestandard gilt beim 
regelmäßigen Reinigen und Desinfizieren möglicher kontaminierter Gegenstände (Türen, Türgriffe, 
Handläufe, Liftknöpfe, etc.) schon seit vielen Jahren. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen werden im 
permanenten Rhythmus von der Besatzung durchgeführt. 
-Allen Gästen und Mitarbeitenden steht in ausreichender Menge Händedesinfektionsmittel in allen 
öffentlichen Bereichen und in der Kabine zur Verfügung. Dies gilt insbesondere nach Rückkehr von 
Landausflügen bzw. vom Landgang. 
- Öffentliche Bereiche werden regelmäßig desinfiziert.  
- Auf Gegenstände, die von Passagieren geteilt werden (Zeitschriften, Magazine oder Barsnacks) wird 
verzichtet.  
- An Stellen, wo der Mindestabstand kurzfristig unterschritten wird, wird den Passagieren empfohlen, einen 
Mund-Nasen-Schutz  zu tragen. Die Crew ist dazu verpflichtet.  
- Die Rezeptionstheke und der Touristikcounter werden regelmäßig desinfiziert.  
- Die Klimaanlage an Bord verfügt über desinfizierende Luftfilter, die täglich gewechselt werden. 
- Schlüssel- und Bordkarten werden regel- mäßig nach jeder Abgabe desinfiziert.  
- Der Pool bleibt vorerst geschlossen. 
- Gesellschafts-/Brett- /Kartenspiele werden nicht zur Verfügung gestellt.  
- Die öffentlichen Toiletten bleiben für die Dauer der Reise geschlossen. Bitte benutzen Sie die Toilette in 
Ihrer Kabine. 
 
Restaurant  
- Das Personal im Restaurant trägt Mund-/Nasenschutz und  Einweghandschuhe.  
- Zwischen den Gästegruppen/Tischen ist  ein Abstand von 1.50 Metern und nach hinten „Rücken-zu-Rücken“ 
ein Abstand von 1.50 Metern von Tischkante zu Tischkante.  Um diesen einzuhalten werden die Mahlzeiten 
in 2 Tischzeiten serviert. 
- Befindet sich ein Trennelement zwischen den Gästegruppen, entfällt der Mindestabstand.  
- Auf gemeinsam benutzte Utensilien, wie Tischgewürze, Besteckkörbe, Buttertöpfchen wird verzichtet.  
- Alle Buffets sind ohne Selbstbedienung. Die Crew serviert vom Buffet oder à-la-carte. 
 
Küche  
- Die Reinigung erfolgt unter strikter Einhaltung der höchsten Hygienemaßnahmen, analog zum 
Hygienestandard bei Norovirus-Verdacht.  
- Die Crew trägt die geeignete persönliche Schutzausrüstung im Lebensmittel-, Lager/Verarbeitungsbereich 
sowie im Gästebereich.  
- Vermehrte Desinfektion der Arbeitsflächen.  
 
Bar / Lounge / Außendeck  
- Es werden keine Stehtische angeboten, um Gruppenbildungen zu vermeiden.  
-Alle Getränke werden ausschließlich serviert (keine Abholung durch Gäste an der Bar).  
 
 
 



Kabinen  
- Die Reinigung Ihrer Kabine erfolgt wie gewohnt zwei Mal täglich in Ihrer Abwesenheit. 
- Die Crew betritt jede Kabine mit vorgängiger Händedesinfektion. 
- Die Reinigung jeder Kabine erfolgt so, dass eine Kreuzkontamination vermieden wird.  
- Nach jeder Kabinenreinigung werden die Hände desinfiziert und die Handschuhe gewechselt.  
- Tägliche Desinfektion von Türgriffen, Fernbedienungen, Telefon, etc. in den Kabinen.  
- Reinigungstücher werden pro Kabine verwendet.  
- Drucksachen verbleiben beim Gast oder werden nach Gebrauch entsorgt.  
- In Ihrer Kabine finden Sie einen Spender für Handdesinfektion vor. Bitte nutzen Sie diesen regelmäßig beim 
Verlassen und Betreten Ihrer Kabine. 
 
Landausflüge 
- Für alle Ausflüge gelten die ebenfalls geltenden Hygienevorschriften. Dies betrifft auch die Ausflugsbusse. 
Dies bedeutet, dass auch in den Ausflugsbussen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz Pflicht ist. 
- Alle Busse sind mit Desinfektionsspendern ausgestattet 
- Alle Ausflüge finden in kleineren Gruppen statt. 
- Wo immer möglich werden Audio-Guides eingesetzt um den Mindestabstand einzuhalten. 
- Bitte achten Sie an Land auf die behördlichen Vorgaben wie Mindestabstand und wo nötig, entsprechenden 
Mund-/Nasenschutz. 
 
 


