
Gesundheitshinweis für Gäste 

Unsere Zusicherung an Sie
Wir verpflichten uns, die höchsten Standards in Bezug auf die Gesundheit, die Sicherheit und 

das Wohlbefinden für unsere Gäste, die Besatzung und die Gemeinden, die wir besuchen, zu 
erfüllen. Wir haben erweiterte und zugelassene Maßnahmen für das Wohlbefinden für jeden 

Aspekt Ihres Urlaubserlebnisses mit uns eingeführt. Der Rahmen zu den erweiterten Protokollen 
wurde unter Anleitung unserer weltweiten medizinischen Sachverständigen, 

Gesundheitsexperten und Wissenschaftlern und in enger Abstimmung mit den britischen 
Regierungsbehörden zu Ihrem Schutz und dem Schutz unserer Crew entwickelt. Zu diesen 

Protokollen gehören verstärkte Hygienemaßnahmen, angemessenes Social Distancing und das 
verpflichtende Tragen von Gesichtsmasken in bestimmten Bereichen des Schiffes. Um mit uns 

reisen zu können, müssen sich alle Gäste an die Vorschrift zum Tragen von Gesichtsmasken 
halten. Auch die Besatzung unterliegt einem strengen Test- und Quarantäneregime sowie 

regelmäßigen Tests während ihrer Zeit an Bord. Unsere Protokolle können sich ändern, da wir 
ununterbrochen mit unseren Experten und mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten 

werden, um sicherzustellen, dass alle unsere Praktiken den neuesten Empfehlungen 
entsprechen. Das Hauptaugenmerk liegt immer darauf, die Gesundheit und das Wohlbefinden 

unserer Crew und Gäste sowie der Gemeinden, die wir besuchen, zu schützen. Den aktuellen 
Stand erfahren Sie auf 

www.cunard.com/de-de/the-cunard-experience/unbeschwertes-reisen/unsere-zusicherung-an-sie

Impf- und Testbestimmungen
Auf Reisen der Queen Mary 2 mit Einschiffung seit 24. April 2022, der Queen Elizabeth ab 30. Mai 

2022 und der Queen Victoria ab 5. Juni 2022 gilt bis auf Weiteres folgende Regelung:

Gäste ab 16 Jahren müssen einen vollständigen Impfschutz gegen COVID-19 mit einem 
zugelassenen Impfstoff nachweisen, der min. 14 Tage vor der Einschiffung gegeben wurde. Wenn 
seit der vollständigen Impfung (Datum der Impfung) mehr als 270 Tage vergangen sind, ist eine 
Booster-Impfung erforderlich. Die 270 Tage werden vom Tag der Ausschiffung zurückgerechnet. 

Die Booster-Impfung muss min. sieben Tage vor der Einschiffung erfolgt sein.
Wenn Sie bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, erfüllen Sie unabhängig vom Datum der 

Booster-Impfung unsere Impfbestimmung. Eine zweite Booster-Impfung ist derzeit nicht 
erforderlich.

Jugendliche im Alter von 12 bis einschließlich 15 müssen einen vollständigen Impfschutz gegen 
COVID-19 mit einem zugelassenen Impfstoff nachweisen, der min. 14 Tage vor der Einschiffung 

gegeben wurde. Eine Booster-Impfung muss nicht nachgewiesen werden. 

Kinder im Alter von 5-11 Jahren müssen einen vollständigen Impfschutz mit einem zugelassenen 
Impfstoff nachweisen, der min. 14 Tage vor der Einschiffung gegeben wurde, oder ein offizielles 

aktuelles negatives Testergebnis zur Einschiffung mitbringen. Im Terminal erfolgt eine zweite 
Testung. 

Kinder bis einschließlich 4 Jahren benötigen weder eine Impfung noch einen Test für die 
Einschiffung.

Abhängig vom Einschiffungshafen ist entweder ein negatives Testzertifikat vom Gast zum Terminal 
mitzubringen oder ein Test wird im Einschiffungsterminal vorgenommen.
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Bestehende Vorerkrankungen - Was Sie wissen sollten
Es ist bekannt, dass Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder bestimmte  

Altersgruppen ernstere Symptome im Rahmen einer Covid–19-Erkrankung zeigen können. Wir 
empfehlen Ihnen dringend, sich über die aktuellen Informationen beim Robert Koch Institut  

(www.rki.de) und der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufkärung (www.bzga.de) zu 
informieren, bevor Sie Ihre Reise buchen.

Wenn Sie Vorerkrankungen haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Hausarzt zu Ihren Reiseplänen 
zu konsultieren. Die folgende Information kann Sie in Ihrem Gespräch unterstützen, nehmen 
Sie sie zu Ihrem Arzttermin mit. Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen Ihres Hausarztes 
bezüglich Ihrer Reisetauglichkeit, ganz besonders in diesen unsicheren Zeiten. Falls Sie den 

Empfehlungen Ihres Arztes nicht Folge leisten, könnte unter Umständen Ihre 
Reisekrankenversicherung im Fall der Fälle nicht greifen.

Wir folgen allen aktuellen Richtlinien, um unsere erweiterten Protokolle zum Schutz der 
Gesundheit und des Wohlbefindens der Gäste, der Crew und der Gemeinden, die wir 

besuchen, zu entwickeln. Leider können wir bei der Wiederaufnahme unseres 
Kreuzfahrtbetriebs keine Gäste akzeptieren, die die folgenden medizinischen Anforderungen 

haben:

u Zusätzlicher Sauerstoff (auch über einen Sauerstoffkonzentrator)
u  Mechanische Beatmungsunterstützung (mit Ausnahme von CPAP über

Nacht bei Schlafapnoe)

u Dialyse
u Innerhalb der letzten 14 Tage vor der Kreuzfahrt:

-  Unwohlsein aufgrund von bestätigter oder vermuteter Covid–19-
Erkrankung

-  enger Kontakt zu einer Person mit bestätigter oder vermuteter Covid–19-
Erkrankung

-  Ihnen wurde vom Gesundheitsamt oder anderer behördlicher Stelle
auferlegt, sich selbst zu isolieren

Medizinische Ausstattung an Bord
Das Schiff bietet medizinischen Service als Privatleistung und ist mit Ärzten und Pflegekräften 
ausgestattet. Das Schiffshospital verfügt über eine Grundausstattung an Medikamenten und 
Geräten. Während wir zwar in der Lage sind, akute medizinische Soforthilfe zu leisten, ist es 
wichtig zu wissen, dass diese Hilfe nicht dieselbe ist, die an Land verfügbar wäre, und es gibt 

keine Möglichkeit zu chirurgischen oder umfangreichen Intensivpflege-Einrichtungen, 
fortschrittlicher Bildgebung und medizinische Fachärzte stehen nicht zur Verfügung.

Wenn eine akute medizinische oder chirurgische Situation eintreten sollte, würde eine 
medizinische Evakuierung erfolgen, sofern dies möglich ist. 

Alle medizinischen Leistungen werden privat berechnet und im Falle einer medizinisch  
notwendigen Evakuierung können diese Kosten extrem hoch sein. Aus diesem Grund  

sollten Sie unbedingt eine passende Reisekrankenversicherung für die Reise haben (siehe auch 
den entsprechenden Paragraphen unten).
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Medikamente
Die medizinischen Einrichtungen des Schiffes bieten nur einen Vorrat an Notfallmedikamenten, 

ein regulärer Apothekenservice ist nicht verfügbar. Gäste sind angehalten, einen 
ausreichenden Vorrat ihrer üblichen und regelmäßig erforderlichen Medikamente mit sich zu 

führen, der mindestens noch für 14 Tage über das Ende des Urlaubs hinaus ausreicht.

Reisekrankenversicherung 
Wir empfehlen dringend, eine umfassende Reiseversicherung abzuschließen. Sie sollte einen 

Krankenversicherungsschutz und Notfallevakuierungen einschließen und medizinische Kosten 
im Zusammenhang mit Covid–19 abdecken. Es sollten auch Kosten für den Rücktransport ins 
Heimatland, Reiserücktritt und Reiseabbruch sowie alle vorbestehenden Krankheiten weltweit 

oder zumindest in den Ländern, die Sie besuchen werden, abgedeckt sein.
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