
VERPFLICHTENDE MASSNAHMEN VOR REISEANTRITT 
Persönliche Teilnahmebedingungen für jeden Reiseteilnehmer  

(Stand April 2023,  Änderungen vorbehalten) 

Nachstehende Regelungen  gelten insoweit nur, wenn keine anderweitigen behördlichen Auflagen bestehen. 
Sollten die Test- und Impfanforderungen für bestimmte Reiseziele aufgrund lokaler Vorschriften abweichen oder 
von den jeweiligen Reisezielen kurzfristig geändert werden, kann die Kreuzfahrt nur mit dem geforderten 
Nachweis angetreten werden.   
 

 Bei Reisen bis 14 Tagen sind keine Impfung und kein Testnachweis erforderlich. 
 

 Bei Reisen ab 15 Tagen ist entweder der vollständige Impfschutz gegen COVID-19 oder ein 
offiziell zertifizierter negativer PCR-Testnachweis (nicht älter als 48 Stunden) erforderlich.  
Dies gilt auch für Kinder ab 12 Jahren. (Kinder unter 12 Jahren auf Anfrage).  

 

Was ist ein vollständiger Impfschutz? 
Sollte Ihre Grundimmunisierung (bestehend aus 2 Impfungen) länger als 3 Monate zum Abreisetermin her sein, ist 
eine Auffrischungsimpfung (Booster) oder ein Genesenen-Nachweis (gültig ab 29 Tage bis 90 Tage nach dem 
positiven PCR-Testergebnis) zum Reiseantritt erforderlich.  
Verfügen Sie zusätzlich zur Grundimmunisierung über mindestens eine Auffrischungsimpfung, erfüllen Sie, 
unabhängig vom Datum dieser Impfung, unsere aktuellen Reisebestimmungen. 

 

Welche Dokumente benötige ich für die Einschiffung? 
Zusätzlich zu den üblichen Unterlagen und Ausweispapieren benötigen Sie: 
 
Bei Reisen bis 14 Tagen: 

 Nachweis einer Auslandskrankenversicherung, die auch außerhalb der EU gültig ist. 
Sofern Sie eine entsprechende Versicherung in Ihrer Kreditkarte inkludiert haben, setzen Sie sich bitte 
mit Ihrem kreditkartengebenden Institut in Verbindung und bitte Sie dieses, Ihnen ein Nachweis 
auszustellen, den Sie bei Einschiffung vorlegen können. 

 
Bei Reisen ab 15 Tagen: 

 Nachweis eines negativen Schnelltests (nicht älter als 48 Stunden) und vollständige Impfung gegen 
Covid-19 (bei Reisen ab 15 Tagen) oder  

 offiziell zertifizierter negativer PCR-Testnachweis (nicht älter als 48 Stunden) 

 Nachweis einer Auslandskrankenversicherung, die auch außerhalb der EU gültig ist. 
Sofern Sie eine entsprechende Versicherung in Ihrer Kreditkarte inkludiert haben, setzen Sie sich bitte 
mit Ihrem kreditkartengebenden Institut in Verbindung und bitte Sie dieses, Ihnen ein Nachweis 
auszustellen, den Sie bei Einschiffung vorlegen können. 

 

Was ist zusätzlich zu beachten? 

 Sofern Sie an Covid-19 erkrankt sind wird Ihnen grundsätzlich die Einschiffung verweigert und eine 
Mitreise ist nicht möglich. 
Sollten Sie an Covid-19 erkrankt sein und die Reise dennoch antreten, erfolgt eine Rückreise ab nächstem 
Hafen auf eigene Kosten. Wir empfehlen Ihnen daher, sich selbst vor Reisebeginn regelmäßig selbst zu 
testen und uns zu informieren sofern das Testergebnis positiv ist. 

 Sie erklären sich ausdrücklich bereit, bei Covid-19-ähnlichen Symptomen bei Einschiffung und während der 
Reise einen Covid-19-Test durch den Bordarzt durchführen zu lassen.  

 Sofern während der Reise bei Ihnen ein positiver Schnelltest/PCR-Test festgestellt wird, sind Sie und Ihre 
Mitreisenden verpflichtet, die Zeit bis zur negativen Testung, dass keine Infektionsgefahr von Ihnen 
ausgeht, in Quarantäne zu verbringen.  
Im Fall einer Positivtestung haben Sie die Möglichkeit entweder die Quarantänezeit bis zur Freitestung in 
der Kabine zu verbringen oder im nächsten Hafen das Schiff auf eigene Kosten zu verlassen. 
Eine Minderung oder Rückerstattung auf den anteiligen Reisepreis für die vom Schiffsarzt angeordnete 
Quarantäne ist ausgeschlossen. Wir empfehlen deshalb dringend, eine geeignete Reiserücktritts- sowie 
eine Reiseabbruch- und Corona-Versicherung abzuschließen, die die Kosten in den zuvor genannten Fällen 
einer Nichteinschiffung bzw. bei vorzeitigem Reiseabbruch trägt. Auf das Angebot der Hanse-Merkur 
Versicherung weisen wir ausdrücklich hin. 
 
 

Grundsätzlich empfehlen wir für alle Reisen weiterhin eine vollständige Impfung. Falls durch landesspezifische 
Vorgaben zusätzliche Tests für ungeimpfte Gäste erforderlich sind, erfolgen diese auf eigene Kosten (ca. € 25 pro 
Test). 


