VO R U N S D I E W E LT

PR ÄVE N T I ON S U N D
HY G IE N E M A SS N AH M E N
AN B OR D

LI E BE G Ä ST E ,
Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Besatzungsmitglieder haben für Hapag-Lloyd Cruises seit jeher oberste
Priorität. Um diesem Anspruch auch angesichts der
Herausforderungen durch COVID-19 gerecht zu werden,
haben wir die geltenden und bereits sehr hohen Hygienestandards an Bord unserer Schi e um entsprechende
Maßnahmen ergänzt. Unsere kleinen Luxus- und Expeditionsschi e bieten den Gästen ein auf den Weltmeeren
einzigartiges Raumangebot pro Passagier. Angesichts
der aktuellen Situation haben wir die Gästezahl auf allen
Schi en unserer Flotte um mindestens 40 % reduziert, was
die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstands in allen
Bereichen unserer Schi e noch einmal erheblich erleichtert.
Unsere Gäste mit erstklassigem Service und kulinarischen
Gaumenfreuden zu verwöhnen, ist und bleibt unsere
Mission. Wir möchten, dass Sie eine Kreuzfahrt auf
höchsten Niveau bei uns an Bord erleben – das gilt selbstverständlich auch unter den vorherrschenden Pandemiebedingungen. Um die Sicherheit und Gesundheit all
unserer Gäste und Besatzungsmitglieder zu jeder Zeit
gewährleisten zu können, haben wir die Abläufe in einigen
Bereichen angepasst und Verhaltensregeln erlassen, die für
alle Passagiere bindend sind. In dieser Broschüre nden Sie
alle notwendigen Informationen rund um die zusätzlichen
Hygienemaßnahmen an Bord sowie die verp ichtenden
Verhaltensregeln. Wir bitten Sie, diese zur Kenntnis zu
nehmen und zu beachten.
Helfen Sie mit, sich selbst, Ihre Mitreisenden und die Besatzung zu schützen!
Ihre Hapag-Lloyd Cruises
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AL LG E M E IN E I N F OS
Absta nd s reg eln
Grundsätzlich gilt an Bord unserer Schi e und in allen
genutzten Terminalanlagen die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m. Ausgenommen hiervon sind Ihre
persönlichen Mitreisenden.
Aufgrund des großzügigen Platzangebots an Bord unserer
Schi e kann der Mindestabstand von 1,5 m leicht eingehalten werden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist an Bord
immer dann als Präventivmaßnahme zu tragen, wenn der
Mindestabstand nicht leicht einzuhalten ist. Dies gilt beispielsweise bei der Ein- und Ausschi ung, bei Zodiac- oder
Tendernutzung, im Hospital, bei Benutzung der Fahrstühle,
bei der Seenotrettungsübung bzw. auf dem Weg zu und
von dieser, auf dem Weg in die Restaurants sowie am Bu et
oder beim Einkaufen in der Boutique.
Überall dort, wo der Mindestabstand
eingehalten werden kann, ist das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes nicht
verp ichtend.
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Mu n d-N as en -S ch u t z
Terminal
Bei der Seenotrettungsübung
Korridore
Aufzüge
Hospital
Boutique
Weg zum und vom Restaurant
Bu et
Zodiac und Tenderboot
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ke i n Mun d-N as en -S ch ut z
Suite
Am Tisch in den Restaurants, Bars und Lounges
Am Platz im Theater
Auf der Sonnenliege
Überall, wo mind. 1,5 m Platz sind
■
■
■
■
■

Fri sch lu f t
Die modernen Klimaanlagen an Bord gewährleisten, dass
die Suiten und ö entlichen Bereiche mit 100 % Frischluft
versorgt werden.
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Pers ö nl i ch e Sc h ut zkl eidu ng
In einigen Bereichen des Schi es sind Sie verp ichtet, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte bringen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung angepasst an Ihre Bedürfnisse
mit an Bord. Darüber hinaus erhält jeder Gast an Bord ein
Care-Set mit fünf Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) –
sogenannte Einmal-Operationsmasken (OP). Die OP-Masken
aus dem Care-Set dienen als Präventivmaßnahme und
erfüllen die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.
Weitere Mund-Nasen-Schutzmasken können an der Reception zum Preis von € 2,50 (5 Stück) erworben werden.
Textile Schutzmasken werden in der Bordboutique zum
Verkauf angeboten.
Wäs c he s er vic e
Bitte beachten Sie, dass das reine Bügeln Ihrer Wäsche leider
nicht möglich ist und dies nur im Zusammenhang mit einer
vorherigen Reinigung der Wäsche angeboten werden kann.
In ten si ve Re ini gun g d er ö ffe nt lic hen B erei c h e
und S uit en
Für unsere Flotte gilt der hohe Hygienestatus OPP-Level 3.
Dieser beinhaltet unter anderem die regelmäßige Reinigung
von häu g berührten Ober ächen. Alle Suiten werden vor
der Ankunft neuer Gäste mit speziellen Reinigungsmitteln
gesäubert, die auch potenzielle COVID-19-Viren beseitigen.
Ihre Suite wird täglich morgens und abends gereinigt. Gerne
bieten wir auch mittags eine Desinfektion der Ober ächen in
Ihrer Suite an. Sollten Sie dies wünschen, sprechen Sie gerne
Ihre Suitenstewardess an. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf Flächen im Bad, die Nachttische und Geräte des täglichen Bedarfs wie die Fernbedienung des TV-Geräts gelegt.
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AN /A BR E IS E
Ei ns c hi ffu ng
Um die Ansammlung von größeren Menschenmengen im
Kreuzfahrtterminal zu vermeiden, erfolgt die Einschi ung
in mehreren vorgegebenen Zeitfenstern.
Ze it fen ster für d ie E ins c hi ffu ng
14.00 – 15.00 Uhr
15.00 – 16.00 Uhr
16.00 – 17.00 Uhr
Ihren persönlichen Einschi ungszeitraum können Sie bei
Reisebuchung online oder telefonisch reservieren. Sollten
Sie keines der o. a. Zeitfenster ausgewählt haben, wird
Ihnen Hapag-Lloyd Cruises ein Zeitfenster zuweisen.
Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Einschi ungszeiten und planen Sie Ihre Anreise entsprechend.
Bitte beachten Sie, dass es vor und im Kreuzfahrtterminal
KEINE Wartebereiche oder Sitzgelegenheiten gibt und
dass der Zutritt zum Terminal ausschließlich mitreisenden
Gästen gestattet ist.
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Med i zi n is c he E in s ch iffun g
Vor der regulären Einschi ung für die Kreuzfahrt erfolgt
eine verp ichtende medizinische Einschi ung für alle Gäste.
Die medizinische Einschi ung umfasst die folgenden
Maßnahmen:
■
■

Kontrolle des Gesundheitsfragebogens
kontaktlose Körpertemperaturmessung mit
Wärmebildkameras

Bei erhöhter Körpertemperatur ab 38 ˚C oder einer positiv
beantworteten Frage auf dem Gesundheitsfragebogen
werden Sie durch einen Arzt in einem separaten Bereich
befragt und ggfs. untersucht, um den Verdacht einer
COVID-19-Infektion auszuschließen. Den Gesundheitsfragebogen erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Bitte füllen
Sie ihn kurz vor der Anreise vollständig und wahrheitsgemäß aus.
Au ss c hif fun g u nd A breis e
Die Ausschi ung erfolgt zwischen 9.00 und 11.00 Uhr.
Ihre persönliche Ausschi ungszeit erfahren Sie durch die
Abreiseinformationen, die Sie rechtzeitig an Bord erhalten.
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EN T E RTAI N M E N T
Um im Theater sowie in den Lounges die Hygienemaßnahmen umsetzen zu können, wurde eine maximale
Besucheranzahl de niert. Aufgrund dieser Begrenzung
nden alle Programme am selben Tag in zwei Durchläufen
statt. Diese Durchläufe sind nach den jeweiligen Decks
Ihrer Suite gegliedert. Die Zuordnung der Decks zu den
Veranstaltungen wechselt täglich. Ihre Veranstaltungszeiten können Sie den ausliegenden Bordprogrammen
entnehmen.
Wir möchten Sie darum bitten, die gekennzeichneten Sitzplätze zwecks Einhaltung der Abstandsregelungen nicht zu
belegen.
Selbstverständlich ist es unser Bestreben, Ihnen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass das Entertainment den momentan
geltenden Regularien angepasst ist und wir auf das Engagement größerer Ensembles und internationaler Künstler
verzichten müssen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir derzeit leider keine
Tanzveranstaltungen, Poolpartys oder Tre en größerer
Gruppen anbieten können.
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HO SP I TA L
Das medizinische Personal des Bordhospitals besteht aus
erfahrenen Notfallmedizinern, Internisten, Chirurgen,
Allgemeinmedizinern sowie examinierten Gesundheitsund Krankenp egern. Um eine quali zierte medizinische
Versorgung aller Gäste sowie der Besatzung auch im
Rahmen der aktuellen Pandemie zu garantieren, hat
Hapag-Lloyd Cruises die medizinischen Teams an Bord aller
Schi e um zusätzliches Fachpersonal erweitert. Die Ausstattung des Bordhospitals entspricht der einer modernen
Notfallambulanz eines deutschen Krankenhauses und ermöglicht eine ambulante sowie eine stationäre Betreuung.
Öffn ung s zei ten
9.30 – 11.30 Uhr / 17.30 – 19.30 Uhr
■

■

■

Ein Hospitalbesuch ist nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. Bitte kommen Sie NICHT ohne Termin
ins Hospital
Termine können ab 08.00 Uhr telefonisch unter der
folgenden Rufnummer vereinbart werden:
- MS EUROPA
0308
- MS EUROPA 2 3100
Bitte tragen Sie beim Hospitalbesuch einen Mund-NasenSchutz

Not fä l le a uß erh al b d er
Öffn ung s zei ten
Bitte verständigen Sie im Notfall die Reception telefonisch
unter 0400. Der Bordarzt wird dann umgehend kontaktiert
Bitte kommen Sie nicht unaufgefordert zum Hospital
■

■
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Was t un be i COV ID -19 -Verd ac ht o der gr ipp a lem K rank he it s gefühl ?
Bitte verständigen Sie umgehend telefonisch das Hospital,
wenn Sie bei sich oder Ihren Mitreisenden ein grippeähnliches Krankheitsgefühl oder die folgenden Symptome
feststellen:
- Fieber
- Husten
- Atemlosigkeit
- Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn
- Kopfschmerzen
- Halsschmerzen
Bitte bleiben Sie und Ihre Mitreisenden auf Ihrer Suite und
gehen Sie NICHT ins Hospital oder in andere ö entliche
Bereiche des Schi es
Das medizinische Team wird Sie auf Ihrer Suite aufsuchen
■

■

■

Zu unserem umfangreichen Hygienekonzept gehört außerdem ein detaillierter Maßnahmenplan (OPP), wie im Falle
eines Infektionsausbruches an Bord zu verfahren ist. Dieser
Notfallplan wurde an die aktuellen COVID-19-Anforderungen
angepasst und wird laufend aktualisiert.
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KI DS U N D T EE N S
Die Anzahl der Kinder an Bord wird unter Pandemiebedingungen stark begrenzt.
Für die EUROPA ist zu beachten, dass der Kids Club
während der Reise leider geschlossen bleibt.
An Bord von MS EUROPA 2 ist das Betreten des Kids
oder Teens Club nur bei vorheriger Anmeldung möglich.
Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die
Kinder im Alter von vier bis elf Jahren nur von maximal
einer Person gebracht und abgeholt werden dürfen.
Um die Kontakte möglichst gering zu halten, möchten
wir Sie bitten, sich nicht länger als notwendig in den
Bereichen aufzuhalten.
Bitte bringen Sie kein eigenes Spielzeug in den Kids oder
Teens Club mit.
Beim Betreten des Kids Clubs wird die Körpertemperatur
gemessen. Ab einer Temperatur von 38 ˚C ist die Teilnahme
am Programm leider nicht gestattet.
Das Spielzeug wird nach dem Benutzen desin ziert. Spielzeug, das sich nicht desin zieren lässt, steht aktuell nicht
zur Verfügung. Hierzu zählen u. a. Sto tiere.
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KU L I N AR I K
Um auch in den Restaurants und Bars die geltenden Abstandsregeln gewährleisten zu können, wurde die Kapazität
der Restaurants und Bars angepasst. Tische, die einen
Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleisten, werden
entsprechend gekennzeichnet und nicht genutzt.
Bitte beachten Sie, dass die Zuweisung und Platzierung
am Tisch durch unsere Mitarbeiter vorgenommen wird.
Bitte warten Sie am Eingang des Restaurants, bis ein Crewmitglied Sie zu Ihrem Tisch begleitet. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Tische nur gemeinsam mit den mitreisenden
Personen der eigenen Suite oder mit mitreisenden Personen
aus einer weiteren Suite belegt werden können.
Die Selbstbedienung im Yacht Club an Bord MS EUROPA 2
und im Lido Café an Bord MS EUROPA ist derzeit nicht
möglich. Unsere Mitarbeiter stehen an den Servicestationen
für Ihre individuellen Wünsche zur Verfügung. An den Bu etstationen werden die Gerichte entsprechend Ihren Wünschen
zubereitet.
Bitte beachten Sie, dass der Verzehr von Getränken in
unseren Bars und Lounges am Tresen nicht möglich ist.
Nutzen Sie hierfür gerne unsere Sitzbereiche.
Selbstverständlich werden unsere Restaurants und Bars in
regelmäßigen Intervallen gereinigt. Ebenfalls werden Menüund Weinkarten nach der Nutzung desin ziert.
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SU IT E NS ER VI C E
Nach wie vor haben Sie die Möglichkeit, rund um die Uhr
kleine Gerichte in Ihre Suite zu bestellen. Ihre Bestellung
nimmt die Suitenstewardess oder die Reception gern
entgegen.
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ÖF FE N T L IC H E
BE R E IC H E
Poo ldec k
Das Pooldeck sowie der Außenpool und die Whirlpools im
Außenbereich stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.
Um Ihnen hier die größtmögliche Sicherheit zu bieten,
wurden auch auf dem Pooldeck zusätzliche Hygienemaßnahmen eingeführt.
■

■

■

■

■

Die Sonnenliegen werden jeweils paarweise mit einem
Abstand von mind. 1,5 m zu den nächsten Liegen aufgestellt. Wir bitten Sie, die Positionen der Sonnenliegen
nicht eigenmächtig zu verändern
Bitte bedecken Sie Ihre Sonnenliege vollständig mit einem
Handtuch. Ihr persönliches Poolhandtuch liegt für
Sie auf den Sonnenliegen bereit. Weitere Handtücher
erhalten Sie von den Servicemitarbeitern an Deck
Alle Sonnenliegen sowie die Au agen werden nach jeder
Nutzung desin ziert
Die Nutzung der Pools und Whirlpools ist nur nach vorherigem Duschen gestattet
Bitte beachten Sie, dass an unserer Poolbar derzeit kein
Tresenservice angeboten wird. Gerne nehmen unsere Servicemitarbeiter Ihre Getränkewünsche auf und servieren die
Getränke direkt an Ihrem Platz bzw. Ihrer Sonnenliege
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Bou ti qu e / S ho p
Zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m wurde die
Anzahl der Besucher in der Boutique/im Shop auf zwölf
(EUROPA 2) bzw. acht (EUROPA) Personen gleichzeitig
beschränkt. Sollte die maximale Besucherzahl erreicht
sein, warten Sie bitte vor der Boutique/dem Shop, bis eine
Person den Bereich verlassen hat
Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Kleidungsstücke, Accessoires sowie Schmuck und Uhren anprobieren
■

■

Weite re A nge bote
Bitte haben Sie Verständnis, dass Brückenbesuche während der Pandemiephase leider nicht gestattet sind
Tre en zum Kennenlernen und Events zum Feiern besonderer Anlässe dürfen zurzeit leider nicht statt nden
■

■
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O CE AN SPA
Um den Mindestabstand zu gewährleisten, wird die Gästekapazität im Bereich des OCEAN SPA reduziert. Wir bitten
Sie, sich vor Betreten des OCEAN SPA Ihre Hände mithilfe des
dafür vorgesehenen Desinfektionsspenders zu desin zieren.
Selbstverständlich werden Ober ächen regelmäßig gereinigt
und kosmetische Instrumente vor und nach der Behandlung im Sterilisator desin ziert. Bitte beachten Sie, dass das
Betreten der Behandlungsräume für lediglich einen Gast
pro Anwendung gestattet ist. Kosmetische Anwendungen
im Gesichtsbereich sowie eine Hautanalyse werden stets
mit Einweg-Handschuhen durchgeführt und beginnen
immer mit einer Reinigung der Hautober äche. Während
der Behandlung ist das Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes
gestattet. Um eine optimale Luftzirkulation in den Behandlungsräumen zu gewährleisten, werden die Behandlungsräume nach Beendigung einer Anwendung für 30 Minuten
gelüftet.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Saunalandschaft
inklusive Dampfbädern sowie Umkleidekabinen und
Duschen geschlossen bleibt.

FR IS EU R
Der Besuch des Friseursalons ist nach individueller Terminvergabe möglich. Bei jedem Friseurbesuch ist eine Haarwäsche verp ichtend vorgesehen. Wir bitten Sie, zu beachten,
dass gesichtsbezogene Behandlungen wie Augenbrauenzupfen oder -färben, Wimpernfärben und Bartschneiden
nicht angeboten werden können. Das Mitbringen von
Begleitpersonen ist leider nicht möglich.
Während des Besuches im Friseursalon sind Sie verp ichtet,
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
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FI T N ES S U N D S P O RT
Vor dem Betreten der Sportbereiche sind die Hände zu
desin zieren. Bei Sportkursen ist ein Mindestabstand von
1,5 m einzuhalten. Die Sportgeräte im Fitnessstudio weisen
einen Mindestabstand von 2,5 m auf. Wir möchten Sie
bitten, die abgesperrten Geräte nicht zu nutzen.
Sofern es die Wetterlage zulässt, werden alle Kurse im Außenbereich angeboten. Bitte achten Sie darauf, alle Sportutensilien und -geräte nach Gebrauch zu desin zieren. Der
Verleih von Sportmaterial ndet nur eingeschränkt statt.
Beim Personal Training sowie bei den Gesundheitschecks
ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verp ichtend.
Der Mindestabstand wird auch bei Korrekturen eingehalten,
sie nden ohne Berührungen statt.

GOLF
Gol fs im ulato r
Die Nutzung der Golfsimulatoren ist nur mit einer Voranmeldung möglich. Bitte reservieren Sie Ihre Spielzeiten
an der Reception
Das Tragen einer Maske während des Spielens am Simulator ist nicht verp ichtend, Gol ehrer sind angehalten,
jederzeit eine Maske zu tragen
Wenn Sie Ihre eigenen Golfschläger zum Training mitbringen, empfehlen wir Ihnen, diese nach Gebrauch zu
desin zieren.
Leihschläger werden nach jedem Training von unserem
Gol ehrer gereinigt und desin ziert
■

■

■

■
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HE R Z L I CH W IL L KO M M E N
Wir sind überzeugt, dass Sie mit unserem umfassenden
Hygiene- und Sicherheitskonzept einen unbeschwerten
Urlaub und die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt der
Extraklasse genießen werden.
Wir freuen uns, Sie an Bord zu begrüßen.
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