
  
          
  
 
 

 
Hygiene- und Sicherheitskonzept auf MS HAMBURG 
 
Das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Gäste und Besatzungsmitglieder haben für PLANTOURS 
Kreuzfahrten und die Ligabue Group oberste Priorität. Zufriedenheit und Wohlbefinden unserer 
Gäste sind uns sehr wichtig. 
Wir haben die höchsten Hygienestandards auf MS HAMBURG angepasst und wir erfüllen alle 
Anforderungen der Gesundheitsbehörden. Zudem befolgen wir auch die Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation. 
 
Wir haben mehrere Maßnahmen entwickelt, um: 
 
▪ Jegliches Risiko einer Verbreitung des Virus zu verhindern 
▪ Garantie für das gesamte Personal und die Gäste, in einer sicheren Umgebung zu reisen  
▪ Sofortiges Eingreifen bei eventuell auftretenden Infektionsfällen an Bord 

 
Der Kapitän ist für die Sicherheit an Bord des Schiffes verantwortlich. Der Hotelmanager oder eine 
andere benannte Person ist für die Umsetzung der Hygienevorschriften an Bord verantwortlich. 
 
Um allen Gästen den gewohnten Komfort bieten zu können, werden unsere Kreuzfahrten mit 
reduzierter Gästezahl durchgeführt.  
 
 
Vor Reisebeginn: 
 
▪ Die Gäste werden von PLANTOURS Kreuzfahrten vor Anreise über das Hygiene- und 

Sicherheitskonzept sowie die damit verbundenen Anforderungen und Kontrollen vor der 
Einschiffung informiert. 

 
▪ Die Gäste werden per Fragebogen über ihren Gesundheitszustand und über eine mögliche 

Covid-19-Krankheit in ihrem sozialen Umfeld befragt. Die Gäste müssen den Fragebogen mit 
an Bord bringen. Im Fragebogen wird zudem das Bewegungsprofil der letzten zwei Wochen 
sowie Kontakte zu Reisenden erfragt. Sollten die Gäste eine Frage mit Ja beantworten, werden 
sie aufgefordert, sich vor Reisebeginn mit PLANTOURS Kreuzfahrten in Verbindung zu setzen.  

 
▪ Die Gäste werden gebeten, geeignete Masken bzw. Mund- und Nasenbedeckungen in 

ausreichender Stückzahl mitzunehmen 
 

▪ Die Gäste sollten mit ihrem eigenen Auto, Bus, Zug oder Flug anreisen. Ggf. von PLANTOURS 
Kreuzfahrten organisierte Bustransfers werden nach allen Richtlinien durchgeführt und es 
werden Mindestabstände eingehalten. 

 
▪ Ein freiwilliger Schnelltest wird vor dem Einchecken im Terminalbereich von einem 

professionellen Arzt durchgeführt. Nach 10 Minuten hat der Gast das Ergebnis und kann, falls 
der Test negativ ausfällt, das Schiff betreten. 

 
▪ Die Körpertemperatur der Gäste wird vor dem Betreten des Schiffes am ersten Tag und nach 

jedem Ausflug oder Landaufenthalt kontrolliert. 
 



▪ Die persönlichen Daten der Besatzung und der Gäste sind der Reederei und dem 
Reiseveranstalter bekannt und werden in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen 
aufgezeichnet. 

 
 
Physikalische Distanzierung 
 
▪ Bei allen Abläufen wird ein physischer Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen 

eingehalten. Alle Verfahren wurden diesbezüglich überarbeitet 
 

▪ Wo dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, schützen sich die Besatzungsmitglieder mit 
einer der Situation angemessenen Schutzausrüstung, ggf. bestehend aus Handschuhen, 
Schürzen und Schutzmasken/Gesichtsschutz. 

 
▪ Alle Gäste MÜSSEN beim Betreten oder Verlassen des Schiffes, in Landausflugsbussen und 

immer dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten wird, 
Gesichtsmasken tragen. Dies ist beispielsweise bei Benutzung der Gänge, auf den Wegen von 
oder zu den Kabinen oder in öffentlichen Bereichen der Fall.  

 
▪ Körperkontakt wird nur in medizinischen Notfällen und bei Tätigkeiten, bei denen Körperkontakt 

erforderlich ist, gut geschützt ausgeführt. 
 
▪ Händeschütteln und andere körperliche Begrüßungsrituale werden strikt vermieden. 

 
 
Öffentliche Hinweise und Beschilderungen 
 
▪ An Bord sind vor jedem Zugang zu öffentlichen Räumen an prominenter Stelle Hinweise mit 

Piktogrammen zu Verhaltensregeln angebracht 
 
Gesundheit an Bord 
 
Die Gesundheit der Gäste und der Besatzung hat für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund ist ein 
Arzt auf allen Kreuzfahrten anwesend, um jederzeit einen Gesundheitscheck durchzuführen zu 
können. 

 
Gesundheit der Gäste 
 
▪ Alle Gäste werden vor der Abreise vom Reiseveranstalter zu ihrem Gesundheitszustand und zu 

möglichen Covid-19-Krankheiten in ihrem sozialen Umfeld befragt. Ein spezieller Fragebogen 
wird zur Verfügung gestellt und von den Gästen mit an Bord genommen. 

 
▪ Die Gäste werden vor dem Betreten des Schiffes mit einem berührungslosen, klinischen 

Thermometer getestet, um die Körpertemperatur zu überprüfen. Wenn die Temperatur < 37,5°C 
beträgt, darf der Gast das Schiff betreten. 

 
▪ Der Bordarzt wird täglich den Gesundheitszustand der Gäste überprüfen. 

 
▪ Alle Gäste MÜSSEN beim Betreten oder Verlassen des Schiffes, in Landausflugsbussen und 

immer dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten wird, 
Gesichtsmasken tragen (siehe „Physikalische Distanzierung“). 

 
▪ Alle Gäste sind verpflichtet, sich regelmäßig die Hände zu waschen und die bereitgestellten 

Spender zur Handdesinfektion zu benutzen. Das Personal wird dafür Sorge tragen, eine 
ausreichende Menge davon zur Verfügung zu stellen. 

 



▪ Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit, wie Atembeschwerden, Husten, grippeähnlichen 
Symptomen oder Fieber während der Reise ist der Schiffsleitung unverzüglich Meldung zu 
erstatten, damit diese gemäß den einschlägigen Vorschriften der örtlichen Behörden handeln 
kann. 

 
 
Gesundheit der Besatzung 
 
▪ Jedes Besatzungsmitglied wird vor Antritt der Reise und bei der Ankunft vor Betreten des 

Schiffes getestet. 
 

▪ Jedes Besatzungsmitglied wird mit einem ausgefüllten Gesundheitsfragebogen oder einem 
ärztlichen Attest und nach Durchführung eines serologischen Tests (IgG/IgM Covid.19) und nur 
bei negativem Befund an Bord genommen und darf das Schiff betreten. 

 
▪ Mitarbeiter werden einmal täglich mit einem kontaktlosen Fieberthermometer auf ihre 

Körpertemperatur getestet. Die Besatzung darf nur arbeiten, wenn die Körpertemperatur 
<37,5°C beträgt. 

 
▪ Täglich werden alle Mitarbeiter vor Aufnahme ihrer Tätigkeit regelmäßig zu ihrem 

Gesundheitszustand befragt. 
 

▪ Die Besatzung wird bei der Ankunft in der Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung und 
Hygienemaßnahmen geschult. 

 
▪ Poster mit Piktogrammen, die den korrekten Weg zu "Wie man sich die Hände wäscht" und 

"Wie man die Hände mit Desinfektionslösung behandelt" zeigen, werden an Bord erhältlich 
sein. Das Händewaschen ist vor der Ankunft sowie vor und nach den Pausen besonders 
wichtig. Wo dies nicht möglich ist, müssen die Hände desinfiziert werden. 

 
▪ Alle Mitarbeiter werden mit ausreichenden Mengen an Händedesinfektionsmitteln versorgt. 

 
▪ Alle Mitarbeiter, die mit Gästen in Kontakt kommen und nicht durch eine Trennwand geschützt 

sind, müssen eine der Situation angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen. Die 
Reederei stellt allen Mitarbeitern ausreichend Material zur Verfügung. 

 
▪ Die persönliche Schutzausrüstung wird regelmäßig gewechselt und nach Gebrauch in einem 

geschlossenen Abfallbehälter entsorgt. 
 

▪ Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, einen Abstand von 1,50 Metern zueinander einzuhalten und 
sich nicht an überfüllten Orten aufzuhalten. 

 
▪ Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit, wie Atembeschwerden, Husten, grippeähnlichen 

Symptomen oder Fieber während der Fahrt, ist die Schiffsleitung durch sofortigen Anruf bei der 
Rezeption zu benachrichtigen, damit diese gemäß den einschlägigen Anforderungen der 
örtlichen Behörden handeln kann. Gehen Sie NIEMALS ohne Termin direkt zum Arzt. 

 
▪ Vermeiden Sie es, Augen, Nase und Mund zu berühren. 

 
▪ Achten Sie darauf, dass Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung eine gute Atemwegshygiene 

beachten. Das bedeutet, dass Sie beim Husten oder Niesen Ihren Mund und Ihre Nase mit dem 
gebeugten Ellbogen oder einem Tuch bedecken. Entsorgen Sie dann das benutzte Tuch sofort 
und waschen Sie sich die Hände. 

 
▪ Bleiben Sie in der Kabine und isolieren Sie sich auch bei leichten Symptomen wie Husten, 

Kopfschmerzen und leichtem Fieber selbst, bis Sie sich erholt haben. Lassen Sie sich von 



jemandem versorgen. Wenn Sie Ihre Kabine verlassen müssen, tragen Sie eine Maske, um 
eine Ansteckung anderer zu vermeiden. 

 
▪ Wenn Sie Fieber, Husten und Atembeschwerden haben, suchen Sie ärztliche Hilfe auf, rufen 

Sie aber vorher telefonisch die Rezeption an, bleiben Sie in der Kabine und befolgen Sie nach 
Möglichkeit die Anweisungen Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde. 

 
▪ Halten Sie sich über die neuesten Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen auf dem 

Laufenden, wie z.B. der WHO oder Ihren lokalen und nationalen Gesundheitsbehörden, um 
sich und andere zu schützen. 

 
Einschiffung: 
 
Loading 
 
▪ Während der Beladung des Schiffes muss die eingesetzte Besatzung Einweg-

Schutzausrüstungen wie z.B. Overall, Handschuhe, Schuhe, Gesichtsmaske und Schutzbrille 
tragen.  
 

▪ Alle Kofferabfertiger werden vor dem Schiff desinfiziert. 
 
▪ Das Reisegepäck der Gäste wird vor dem Schiff desinfiziert (Griffe) und von der Crew an Bord 

gebracht. 
 
 
Einchecken 
 
▪ Je nach Hafen erfolgt das Einchecken im Terminalbereich. Die Abfertigung erfolgt Kabine für 

Kabine, mit einem angemessenen Abstand zu den anderen Gästen. 
 
▪ Die Gäste werden über ihren Gesundheitszustand am Tag der Einschiffung befragt (kann ggf. 

auch im Transferbus zum Schiff erfolgen).  
 
▪ Bei der Einschiffung wird die Temperatur mit einem berührungslosen Thermometer gemessen. 
 
▪ Die Verlängerung der Einschiffungszeit ermöglicht die ordnungsgemäße Durchführung und 

Einhaltung aller Vorschriften. 
 
▪ Alle Gäste müssen ihre Hände immer desinfizieren, wenn sie das Schiff betreten. 
 
▪ Für jeden Gast steht ein Covid-Kit mit Gesichtsmaske zur Verfügung, falls dies benötigt wird. 

 
▪ Das Handgepäck wird von den Gästen selbst mit an Bord genommen 

 
 
 
Einschiffung 
 
▪ Der Zugang zum Schiff wird von einem Besatzungsmitglied kontrolliert. 

 
▪ Bei der Einschiffung ist auf maximale Hygiene zu achten (sterilisierender Teppich, 

Händedesinfektionsmittel und Schutzmasken). 
 

▪ Die Kabinenstewardessen erwarten die Passagiere immer am Eingang und begleiten sie sofort 
zu ihrer Kabine. 

 



▪ Die Rezeption und die Informationsschalter sind mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet und auf 
dem Boden befinden sich Abstandsmarkierungen, die den Gästen helfen, einen Abstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 

 
▪ Die Gäste legen ihre Reisedokumente / Reisepass etc. unter Aufsicht eines Mitarbeiters an 

einem dafür vorgesehenen Tisch ab.  
 
▪ Alle für die Kreuzfahrt erforderlichen Unterlagen (z. B. Bordkarte) werden im Voraus in der 

Kabine zur Verfügung gestellt, einschließlich des Kabinenschlüssels.  
 
▪ Die Gäste erhalten ihren Reisepass in einem Umschlag zurück in die Kabine und quittieren den 

Empfang. 
 

Begrüßungsansprache 
 
▪ Die Begrüßungsansprache wird über die Lautsprecheranlage gehalten. Die Abteilungsleiter 

werden über das Bordfernsehen, in den üblichen Schaukästen oder in einer gedruckten Zeitung 
mit einem Foto vorgestellt. 

 
▪ Ansprachen in der Lounge durch den Kapitän, den Kreuzfahrtdirektor und die 

Landausflugsleitung werden in Übereinstimmung mit den geltenden Distanz- und 
Hygienevorschriften abgehalten. 

 
 
 
Hygiene-Management in öffentlichen Bereichen 
 
Wenn die Räume keine soziale Distanzierung zulassen, werden Einbahnstraßen installiert und eine 
klare Streckenführung an Bord festgelegt, um Begegnungen ohne sicheren zwischenmenschlichen 
Abstand auszuschließen. So sind alle Kabinendeck-Korridore mit Ein- und Ausgang und damit auch 
die Handläufe gekennzeichnet. 
    
Ein spezifischer Plan zur Beschreibung der Mobilität auf dem Schiff ist auf Anfrage erhältlich. 
 
Die Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen hat aus diesem Grund in allen öffentlichen 
Bereichen oberste Priorität: 
 
▪ Desinfektion, nachdem alle Gäste den Bereich verlassen haben 

 
▪ Ausstattung mit Handdesinfektion am Ein-/Ausgang des Schiffes, vor den Restaurants, den 

Bars, der Lounge, der Rezeption und den Informationsschaltern. 
 

▪ Kontaminierte Gegenstände wie Türen, Türgriffe, Handläufe usw. werden zusätzlich zur 
regelmäßigen Reinigung stündlich desinfiziert. 

 
▪ Vor jedem Zugang zu öffentlichen Räumen sind Hinweise und Piktogramme zu 

Verhaltensregeln angebracht. 
 

▪ Zeitschriften, Journale oder Bar-Snacks (die von anderen Gästen mitbenutzt werden) sind nicht 
erlaubt 

 
▪ der Touchscreen für die Gäste wird nicht benutzt oder nach Gebrauch desinfiziert. 

 
▪ Die Besatzung muss im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und im Gästebereich die 

entsprechende persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 



▪ Die Benutzung des Aufzugs wird nur Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter 
Mobilität und auf Nachfrage an der Rezeption gestattet. 

 
▪ Alle Gäste MÜSSEN beim Betreten oder Verlassen des Schiffes, in Landausflugsbussen und 

immer dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten wird, 
Gesichtsmasken tragen (siehe „Physikalische Distanzierung“). 

 
▪ Auf dem Sonnen-Deck befinden sich Sitzplätze mit genügend Abstand. 
 

 
Lobby – Rezeption - Information 
 
▪ Lobby / Empfang, Rezeption und Informationsschalter sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet. 

Auf dem Boden sind Abstandsmarkierungen angebracht, um den Gästen zu helfen, den nötigen 
Abstand zu halten. 

 
▪ Bordkarten werden nach jeder Übergabe an eine dritte Person desinfiziert. 
 
▪ Die Rezeptions- und Informationsschalter werden regelmäßig desinfiziert. 
 
▪ Die Lobby / der Empfang ist kein Treffpunkt für Ausflüge oder andere Aktivitäten. 
 
▪ In Lobby / Empfang sowie an den Rezeptions- und Informationsschaltern sind keine 

Zusammenkünfte gestattet. 
 
▪ Die Gäste werden gebeten, sich nicht mit anderen Gästen auf den Gängen zu unterhalten, 

sofern der erforderliche Mindestabstand unterschritten wird. 
 
▪ Gäste, die an Landausflügen oder Anlandungen teilnehmen und auf ihren Aufruf warten, 

müssen während der Wartezeit in allen öffentlichen Bereichen aufgeteilt werden. 
 
 
Restaurants 
 
▪ Im Restaurant sind maximale Gästezahl und Tische, die benutzt werden dürfen, durch 

Kennzeichnung anzugeben. Auf Anfrage ist ein Belegungsplan erhältlich. 
 

▪ Zum Betreten und Verlassen des Restaurants sind speziell gekennzeichnete EINGANGS- und 
AUSGANGSTÜREN vorgesehen. Für jeden Eingang ist vorgeschrieben, eine 
Händedesinfektionsstation und ein Crewmitglied in Bereitschaft zu stellen. 

 
▪ Die Gäste müssen ihre Hände vor dem Betreten des Restaurants desinfizieren. 

 
▪ Alle Mahlzeiten werden a la carte und auf Tellern, ggf. in 2 Sitzungen serviert, wobei die Zeiten 

an Bord festzulegen sind. Ein Buffet zur Selbstbedienung ist nicht gestattet. 
 

▪ Nach der Tisch- bzw. Mahlzeit wird eine vollständige Desinfektion durchgeführt. 
 

▪ Das Buffet-Restaurant Palmgarten wird nur als Bar-Lounge fungieren. 
 

▪ Während des Service muss das Personal eine Gesichtsmaske tragen. 
 

▪ Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligatorisch für alle Mitarbeiter im Restaurant, die bei 
ihrer Tätigkeit mit Gegenständen in Berührung kommen, die auch die Passagiere berühren. 

 
▪ Nach dem Abräumen der Tische waschen und desinfizieren die Mitarbeiter ihre Hände. 

 



▪ Zwischen den Gästen muss ein Abstand von 1,50 Metern "Schulter an Schulter" nach vorne 
und seitlich und "Rücken an Rücken" von Tischkante zu Tischkante nach hinten eingehalten 
werden. Die einzige Ausnahme bilden Personen aus derselben Kabine oder Familie. 

 
▪ Gemeinsam genutzte Gegenstände wie Tischgewürze, Besteckkörbe, Zuckerdosen und 

Buttertöpfe sind nicht gestattet bzw. müssen eingewickelt sein. 
 

▪ Gäste, die sich dieselbe Kabine teilen, können zusammensitzen. 
 

▪ Kabinenservice bei Verfügbarkeit und auf Anfrage. 
 

 
Weinstube / Bars / Lounge 
 
▪ In Weinstube / Bars / Lounge sind maximale Gästezahl und Tische, die benutzt werden dürfen, 

durch Kennzeichnung anzugeben. Auf Anfrage ist ein Belegungsplan erhältlich. 
 

▪ Die Gäste müssen ihre Hände vor dem Betreten der Räumlichkeiten desinfizieren. 
 

▪ Die Bartheken wurden mit Plexiglasscheiben ausgestattet und alle Stühle wurden umgestellt. 
 

▪ Während des Service muss das Personal einen Mundschutz tragen. 
 

▪ Stehplätze sind nicht vorgesehen, um Gruppenbildung zu vermeiden. 
 

▪ Bar-Snacks werden individuell pro Gast serviert und werden nicht mit anderen Gästen geteilt. 
 

▪ Getränke werden am Tisch serviert - keine Abholung durch Gäste an der Bar. 
 

▪ Live-Unterhaltung / Bordprogramm ist unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich. 
 

▪ Brett- und Kartenspiele sowie Bücher in der Bibliothek werden nicht angeboten. 
 

▪ Gesellschaftsspiele in der Lounge sind unter Beachtung der geltenden räumlichen Distanz und 
Hygienevorschriften möglich. 

 
▪ Auf Sofas sind verfügbare Sitzplätze gekennzeichnet, um den physischen Abstand einzuhalten. 

 
▪ Wenn möglich, werden getrennte Sitzgelegenheiten mit 1,5 m Abstand zwischen den Gästen 

angeboten 
 

▪ Während der Teestunde werden Speisen a la carte sowie Kaffee und Tee serviert. 
 

▪ Ein Mitternachtsimbiss wird aufgrund der Einschränkungen NICHT angeboten. 
 

▪ Die Shows in der Lounge sind in 2 Sitzungen geplant 
 

▪ Zwischen den Gästen muss ein Abstand von 1,50 Metern "Schulter an Schulter" nach vorne 
und seitlich und "Rücken an Rücken" von Tischkante zu Tischkante nach hinten eingehalten 
werden. Die einzige Ausnahme bilden Personen aus derselben Kabine oder Familie. 

 
▪ Alle Bereiche werden morgens vor der Öffnungszeit, in der Mittagspause, während die Gäste 

zu Mittag essen, vor der Aperitif-Zeit und nach dem Schließen des Auslasses in der Nacht 
desinfiziert. 

 
 
 



Öffentliche Toiletten 
 
▪ Öffentliche Toiletten werden bis auf weiteres geschlossen. Gäste MÜSSEN die Toilette in ihren 

Kabinen benutzen. Öffentliche Toiletten sind NUR am Tag der EIN-/ AUSSCHIFFUNG geöffnet. 
 

 
Fitnessraum 
 
▪ Der Zugang zum Fitnessraum ist nur dann erlaubt, wenn der physische Abstand (1,5 Meter) 

zwischen den Gästen eingehalten wird. Der Fitnessraum wird vor und nach der Benutzung 
desinfiziert und es MUSS immer ein Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 

 

Hospital an Bord 

▪ Wenn Sie sich krank fühlen und ein oder mehrere Symptome im Zusammenhang mit COVID-

19 erkennen (Fieber, Husten und Niesen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Atemnot), gehen 

Sie bitte nicht direkt ins Hospital. Rufen Sie bitte von Ihrer Kabine aus bei der Rezeption an, 

unser Bordarzt wird sofort zu Ihnen kommen. 

 

Friseur, Kosmetik, Massage und Sauna 
 
▪ Im Friseursalon oder im Massagestudio ist jeweils nur ein Gast nach Vereinbarung zugelassen.  
 
▪ Während der Pandemiezeit ist die SAUNA außer Betrieb. 
 
▪ Der Friseursalon und das Massagestudio MÜSSEN nach jeder Benutzung desinfiziert werden. 

 
▪ Den Gästen werden eine Gesichtsmaske und ein Paar Handschuhe zur Verfügung gestellt, die 

während der Behandlung benutzt werden. 
 
▪ Nach der Behandlung MÜSSEN die Gesichtsmaske und die Handschuhe in den dafür 

vorgesehenen Mülleimer entsorgt werden. 
 
Bordfotograf / Videoteam 
 
▪ Während der Kreuzfahrt steht ein Fotograf / Videoteam an Bord zur Verfügung. Alle 

aufgenommenen Bilder stehen in digitalem Format zur Verfügung und jeder Gast kann die 
Bilder an einem Schaukasten oder an einer digitalen Wand auswählen. Beides wird nach jedem 
Gebrauch desinfiziert. 

▪ Fotos sind an Bord nur auf DVD oder einem USB-Stick erhältlich. Gedruckte Fotos werden nur 
an die Wohnadresse des Gastes geschickt. 

 
 
Management und Hygiene in den Arbeitsbereichen 
 
Küche 
 
▪ Die Reinigung erfolgt unter strikter Einhaltung höchster Hygienemaßnahmen 

 
▪ Die Besatzung trägt sowohl im Lebensmittel-, Lager- und Verarbeitungsbereich als auch im 

Gästebereich die entsprechende persönliche Schutzausrüstung. 
 

▪ Die Hände müssen während der Zubereitung häufig gereinigt und desinfiziert werden. 
 
▪ Im Bereich der Lebensmittelzubereitung ist zusätzlich zur persönlichen Schutzausrüstung eine 

Gesichtsmaske vorgeschrieben. 
 



▪ Die persönliche Schutzausrüstung muss regelmäßig gewechselt werden.  
 
▪ Die Desinfektion der Arbeitsflächen wird erhöht. 
 
▪ Niemand darf ohne Genehmigung den Küchenbereich betreten. 

 
Kabinen 
 
▪ Der Zugang der Besatzung zu jeder Kabine erfolgt immer mit vorheriger Händedesinfektion. 

 
▪ Jede Kabine muss so gereinigt werden, dass eine Kreuzkontamination vermieden wird. Nach 

jeder Kabinenreinigung werden die Hände desinfiziert und die Handschuhe gewechselt. 
 

▪ Tägliche Desinfektion von Türgriffen, Fernbedienungen, Telefon usw. in den Kabinen. 
 

▪ Die Reinigungstücher werden in Sets pro Kabine verwendet. 
 

▪ Gedrucktes Material (z.B. Tagesprogramme, Gästefragebögen, Menüinformationen usw.) 
verbleibt beim Gast oder wird nach Gebrauch entsorgt. Umfragen dürfen nur stattfinden, wenn 
die Daten elektronisch gesammelt werden. 

 
▪ Das gesamte Housekeeping-Personal arbeitet während seiner Schichten zusätzlich zur 

erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung mit Mund- und Nasenschutz. 
 

▪ Während der Reinigung der Kabine darf kein Gast anwesend sein, um die 1,5-Meter-Distanz 
zwischen Personal und Gast sicherzustellen.  

 
▪ Einweghandschuhe werden jederzeit getragen und nach der Reinigung des Badezimmers und 

für jede Kabine gewechselt. 
 

▪ Es werden spezifische Anweisungen zu den Reinigungsverfahren gegeben. Farbcodes für die 
Reinigung der Kabinen werden eingeführt und strikt befolgt.  

 
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung durch die Besatzung 
 
▪ Das gesamte Personal muss mit hygienisch einwandfreier, persönlicher Schutzausrüstung 

ausgestattet sein, die bei Bedarf ersetzt wird. Das gesamte Personal muss darin geschult 
werden, wie diese Ausrüstung in normalen und Notsituationen getragen und abgelegt werden 
muss. 

 
Interne Überprüfungen 
 
▪ Der Hotelmanager führt täglich eine Überprüfung durch, um festzustellen, ob die Anforderungen 

erfüllt sind. Falls erforderlich, wird das Personal geschult. Die Ergebnisse der Überprüfung 
werden für jede Kreuzfahrt aufgezeichnet.  

 
Information und Schulung der Besatzung 
 
▪ Die gesamte Besatzung ist vor und nach der Ankunft auf dem Schiff gut ausgebildet und 

informiert. 
 
▪ An Bord werden Anweisungen mit Piktogrammen verwendet, um sicherzustellen, dass das 

gesamte Personal dasselbe Verfahren anwendet und gut darin geschult ist, sich selbst und 
andere zu schützen. 

 
▪ Zusätzlich zur Schulung in Lebensmittelsicherheit und zum Ausbruch von Krankheiten gibt es 

eine spezifische Schulung zu Covid-19. Wie bei allen Schulungen, die von Ligabue 



durchgeführt werden, ist am Ende der Schulung das Ausfüllen eines Abschlusstests 
obligatorisch, um das richtige Verständnis der Schulung nachzuweisen. 

 
▪ Video- und Papierschulungen werden wöchentlich für das gesamte Personal durchgeführt. 

 
▪ Zweimal im Monat wird das gesamte Personal in Notfallsituationen im Falle eines Ausbruchs 

von AGE oder COVID-19 geschult. Hierbei wird im Wechsel geübt, die persönliche 
Schutzausrüstung für Notfälle zu tragen und abzulegen.  

 
Krankheitsfälle an Bord 
 
Wenn von einem Besatzungsmitglied oder einem Gast ein Verdachtsfall einer Krankheit gemeldet 
wird, gilt das folgende Verfahren: 

 
▪ Der Gast und die Person, die sich die Kabine teilt, werden sofort isoliert und mit persönlicher 

Schutzausrüstung ausgestattet. 
 
▪ Der Kapitän, der Hotelmanager und der Kreuzfahrtdirektor werden informiert. 
 
▪ Örtliche Vorschriften bezüglich der Aktivierung medizinischer Dienste werden eingehalten. 
 
▪ Das Besatzungsmitglied / der Gast verpflichtet sich schriftlich, bis zum Eintreffen des 

medizinischen Teams / der Behörde in Selbstisolierung zu bleiben und den Kontakt mit anderen 
Personen zu vermeiden. Dies gilt so lange, bis der medizinische Zustand durch qualifiziertes 
Personal eindeutig festgestellt worden ist. 

 
▪ Weitere Informationen erfolgen gemäß dem spezifischen Protokoll (Covid 19 Aktionsplan). 
 
▪ Die lokalen und medizinischen Behörden werden das weitere Vorgehen bis hin zu einer 

möglichen Quarantäne übernehmen. 
 
▪ Alle getroffenen Maßnahmen müssen vom Arzt und allen anderen beteiligten Personen in der 

spezifischen Form festgehalten und dokumentiert werden. 
 
Sanitär- und Desinfektionsmanagement 
 
▪ Das Schiff wird täglich gründlich gereinigt und desinfiziert. 

  
▪ Darüber hinaus werden vor jeder Kreuzfahrt die Kabinen und die öffentlichen Bereiche mit 

einem Verneblungssystem desinfiziert. 
 

 
 
Stand: Juni 2020 


