
Die in diesem Dokument bereitgestellte Orientierungshilfe basiert auf der aktuellen Pandemie-Situation: 
Wir verfolgen relevante Entwicklungen in Reaktion auf die COVID-19-Situation auch weiterhin 
und aktualisieren bei Bedarf unsere Präventionsprotokolle und Sicherheitsmassnahmen.    Stand  April 2021

DAS SicherheitSprotokoll FÜr Sie 
Unser Gesundheits- und Sicherheitsteam arbeitet zusammen mit einer Gruppe 
unabhängiger wissenschaftlicher Experten daran, Ihre Ferien zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen, bei dem Sie sich ganz entspannt zurücklehnen können.

Das Costa Sicherheitsprotokoll ist ein Protokoll zum Schutz Ihrer Gesundheit, das 
neue Betriebsabläufe enthält, die an die Erfordernisse der COVID-19-Situation angepasst 
sind und den nationalen und internationalen Gesundheitsstandards Rechnung trägt. 

Wir sind die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die eine Biosafety Trust-Zertifizierung von der 
RINA erhalten hat, und wir befolgen sorgfältig die Sicherheitsrichtlinien des Weltverbands 
der Kreuzfahrtindustrie – der CLIA.

FÜr eine Sichere 
kreuzFAhrt

wiSSenSwerte 
punkte10

BeSonDere AuFMerkSAMkeit
FÜr JeDen einzelnen
pASSAGier

 > Der Check-in erfolgt komplett online und öffnet 72 Stunden vor Ihrer Abreise.
Um Ihr Kreuzfahrtticket und den Bordingpass zu erhalten, müssen Sie einen Fragebogen
über Ihren Gesundheitszustand ausfüllen.

 > Die Boarding-Zeiten sind gestaffelt, um die erforderlichen Abstandsregeln einhalten
zu können und ein sicheres Boarding zu gewährleisten. Daher ist es wichtig, dass Sie
pünktlich sind und Ihren Boardingtermin unbedingt einhalten.

 > Am Boarding-Terminal wird bei allen Gästen vor dem Einsteigen ein COVID-19-
Antigen-Schnelltest (Tupfertest) durchgeführt. Ausserdem werden alle Gäste
einer Körpertemperatur- und Gesundheitskontrolle unterzogen, um ein Ablegen in
grösstmöglicher Sicherheit zu gewährleisten.
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Sicherheit 
in Allen Bereichen 
DeS SchiFFS

> Ebenso wie an Land gilt: solange Sie sich an Bord in öffentlichen Bereichen
aufhalten, muss eine Maske (medizinische OP-Maske oder FFP2-Maske ohne Ventil)
getragen werden. Dadurch schützen Sie Ihre eigene Gesundheit sowie die Ihrer
Mitreisenden!

> Um dafür zu sorgen, dass Ihre Hände jederzeit sauber und keimfrei sind, finden Sie in
allen wichtigen Bereichen des Schiffs zahlreiche Handdesinfektionsspender.

> Auch die Crew verfügt über die notwendige persönliche Schutzausrüstung, um ihre
Aufgaben stets gemäss höchster Gesundheitsstandards ausführen zu können.
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Mehr plAtz 
FÜr Sie

> Die Anzahl der Gäste an Bord wurde verringert, um die erforderlichen
Abstandsregeln einhalten zu können und eine sichere und rundum angenehme
Kreuzfahrt zu ermöglichen.

> Die gemeinsam genutzten Bereiche und Entspannungsräume wurden neu
gestaltet, um alle Sicherheitsstandards umfassend zu erfüllen: Das bedeutet, sie sind
jeweils nur einer begrenzten Anzahl von Personen zur gleichen Zeit zugänglich.

> Die Beschilderung in stark frequentierten Bereichen des Schiffes und das
Personal an Bord hilft Ihnen, die richtigen Wege zu finden und die erforderlichen
Sicherheitsabstände einzuhalten.
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FrÜhStÜck wirD 
AM plAtz SerViert

> Unsere Restaurants sind mit viel Sorgfalt eingerichtet, um Sie - bei Einhaltung aller
Abstandsregeln - in wohliger Atmosphäre zu empfangen. Um die Sicherheit all unserer
Gäste zu gewährleisten, bitten wir Sie, am Tisch nur mit dem/den in Ihrer Buchung
vermerkten Reisebegleiter(n) zusammenzusitzen.

> Auch das Frühstück und Mittagessen werden Ihnen in den Hauptrestaurants
serviert. Die Zeitfenster dafür sind grösser als üblich. Das Buffetrestaurant steht nicht
zur Verfügung.

> Scannen Sie einfach den QR-Code auf den Tischen der Restaurants und Bars, um
sich direkt auf Ihrem Smartphone über die täglichen Menüs zu informieren. Wenn Sie
in den Bars am Tresen bestellen möchten, richten Sie sich nach den
Sicherheitsbeschilderungen.
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VerGnÜGen runD 
uM Die uhr

> Geniessen Sie die Unterhaltung an Bord: Sie haben die Möglichkeit, am täglichen
Unterhaltungsprogramm teilzunehmen und die aussergewöhnlichen Shows zu
besuchen, die mehrmals wiederholt werden, sodass alle Gäste die Möglichkeit haben,
daran teilzunehmen - bei gleichzeitiger Einhaltung aller Abstandsregeln.

> Tun Sie im Fitnessstudio etwas für Ihren Körper, vergnügen Sie sich im Casino oder
entspannen Sie im SPA oder Swimmingpool gemäss den Hinweisschildern und den
beschränkten Nutzerzahlen.

> Auch für Kinder ist Spass bei grösstmöglicher Sicherheit garantiert: Der Squok-
Kinderclub wird mehrmals täglich desinfiziert und ist zu bestimmten Zeiten nach
vorheriger Anmeldung jeweils für kleine Gruppen geöffnet.
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eXkluSiVe 
AuSFlÜGe

> Zum Schutz Ihrer Gesundheit und die der anderen Gäste und der Besatzung werden
Landgänge ausschliesslich bei Buchung eines unserer sicheren Ausflüge möglich
sein.

> Costa Ausflüge sind die sichersten: Wir haben neue Abläufe entwickelt, um die
erforderlichen Abstandsregeln sicherzustellen. Dafür werden die Gruppengrössen
begrenzt und für ein noch besseres Erlebnis werden Einwegkopfhörer genutzt.

> Unsere Busse werden nach jeder Nutzung desinfiziert. Die Sicherheitsabstände
werden durch die verringerten Teilnehmerzahlen gewährleistet. Darüber hinaus tragen
unsere Tourbegleiter jederzeit eine Maske.

> Wir verfolgen die Entwicklung der Situation sorgfältig: Die für jeden Hafen
ausgewählten Ausflüge können deshalb aufgrund lokaler Einschränkungen
Abweichungen unterliegen. Somit sind Änderungen vorbehalten.
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optiMAle luFtFilterunG 
unD DeSinFizierte uMGeBunG

> Die öffentlichen Bereiche werden mehrmals täglich mit neuen Desinfektions-
methoden desinfiziert, darunter auch durch antivirale Verneblungsbehandlung.

> Auch Ihre Kabine wird vor Ihrem Einzug einer virusabtötenden Desinfizierung
unterzogen und wird von qualifiziertem Personal täglich gereinigt und desinfiziert.

> An Bord eines Schiffes ist die Luft, die Sie atmen, von höchster Qualität, dank der
neu installierter Hocheffizienz-Filter. Unsere Belüftungssysteme an Bord bieten eine
optimale Filterung der Frischluft von außen, wodurch die Zirkulation der Innenluft
minimiert wird.
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Auf allen Costa-Schiffen gibt es ein voll ausgestattetes Gesundheitszentrum, das mit 

Ärzten sowie qualifizierten und erfahrenen Gesundheitsfachkräften besetzt ist. Diese 
Experten werden bezüglich Gesundheitsprotokollen und Standards ständig auf dem 
neuesten Stand gehalten, um der Ausbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken.

DIE GESUNDHEIT UNSERER GÄSTE UND DER CREW IST UNSERE OBERSTE PRIORITÄT.

eXperten, Die perMAnent
Mit Den neueSten 
inForMAtionen
VerSorGt werDen
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SMArte
Ferien

> Der beste Weg, um Ihre Sicherheit an Bord zu gewährleisten, ist es im Voraus Ihre
Ferien zu gestalten. Besuchen Sie www.mycosta.de, bevor Sie abreisen: Hier können Sie
eine Vielzahl an Leistungen online buchen wie Landausflüge, Wellnessbehandlungen
oder ein Internetpaket.

> Ihr Smartphone ist ein wichtiger Reisebegleiter! Dank der Costa App und QR-Codes
können Sie wunderschöne Ferien mit Hilfe digitaler Lösungen geniessen.

> Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie Sie über die Neuigkeiten an Bord auf dem
Laufenden bleiben können: Sie finden digitale Bildschirme und interaktive Monitore in
öffentlichen Bereichen, einen speziellen Infokanal auf dem Fernseher in Ihrer Kabine
und den neu eingerichteten Call Me-Service, sowie eine komfortable, persönliche
Betreuung über das Kabinentelefon.
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Bei Allen AnlieGen SinD 
wir FÜr Sie DA
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> Unsere gesamte Crew hat spezielle Schulungen zur Befolgung der vorgeschriebenen
Sicherheitsprotokolle und -vorschriften durchlaufen.

> Sollte ein Gast Anzeichen für Gesundheitsprobleme zeigen, ist unsere Crew dafür
geschult, sofort zu reagieren und nach festgelegten Regeln vorzugehen.

> Unsere gesamte Crew wird täglichen Messungen der Körpertemperatur unterzogen
und ihr Gesundheitszustand wird ständig überwacht.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

01. Welches sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen auf den Schiffen?
Um die maximale Sicherheit für Gäste und Besatzung zu gewährleisten, hat Costa neue Sicherheitsmaßnahmen an Bord seiner
Schiffe eingeführt. Diese wurden entwickelt, um unseren Gästen einen angenehmen und gleichzeitig sicheren Urlaub zu
garantieren.

Das Leben an Bord unserer Schiffe bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Erlebnisse, von denen viele auch an Land zu finden sind
(Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Wellness-Zentren, Geschäfte). Aus diesem Grund haben wir Lösungen erarbeitet, um die für 
diese Art von Aktivitäten festgelegten Sicherheitsprotokolle einzuhalten und Services zu entwickeln, die die Sicherheit unserer 
Gäste und Besatzung erhöhen.

Kreuzfahrtschiffe sind im Gegensatz zu anderen Arten von touristischen Einrichtungen mit Krankenstationen und medizinischem
Personal ausgestattet, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, und können so maximale Sicherheit bieten. 
Das bedeutet im Detail:

> Die maximale Passagierkapazität wird reduziert, um die Abstandsregeln unter den Gästen einhalten zu können.

> Kabinen werden bei jedem Gastwechsel mit zertifizierten Desinfektionsmitteln mit viruzider Wirkung (in der Lage, Viren zu
eliminieren) besprüht und werden außerdem täglich gereinigt und desinfiziert.

> Alle öffentlichen Bereiche werden mehrmals täglich mit leistungsstarken Desinfektionsmitteln gereinigt. Öffentliche
Innenbereiche einschließlich Decks mit Korridoren, in denen sich Kabinen befinden, werden ebenfalls täglich mit innovativen
Methoden desinfiziert einschließlich viruzider Vernebler (d. h. in der Lage, Viren zu beseitigen).

> Alle an Bord befindlichen Mitarbeiter werden mit der erforderlichen Schutzausrüstung arbeiten und besondere Aufmerksamkeit
auf die Handhygiene legen (z.B. zu Beginn und am Ende jeder Schicht mindestens 20 Sekunden lang mit Desinfektionslösung
auf Alkoholbasis oder antibakterieller Seife und Wasser).

> Handdesinfektionsspender stehen unseren Gästen in allen wichtigen öffentlichen Bereichen der Schiffe zur Verfügung.

> In den öffentlichen Bereichen der Schiffe, in denen die Abstandsregeln nicht garantiert werden können, ist das Tragen einer
Maske unter allen Umständen verpflichtend einzuhalten.

> Die Belüftungssysteme an Bord wurden mit neuen Filtern ausgestattet, die eine hohe Filtereffizienz der Frischluft von außen
gewährleisten und die Rezirkulation der Innenluft auf ein Minimum reduzieren.

FAQ: 
WIE WIRD SICH 

MEINE COSTA KREUZFAHRT 
VERÄNDERN?

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen darüber, wie sich das Leben an Bord 
verändern wird, angesichts der "neuen Normalität",  die  durch  die  Covid-19- Präventions-
vorschriften eingeführt wurde. Es deckt alle Aspekte der Interaktion von Costa mit dem Gast ab, von 
der Buchung bis zur Ausschiffung. 

Die in diesem Dokument gegebenen Hinweise basieren auf der aktuellen Pandemiesituation; 
natürlich können sich die Dinge mit der Entwicklung der Situation ändern. Wir werden relevante 
Entwicklungen auf die COVID-19-Situation kontinuierlich beobachten und auf diese reagieren und, 
falls erforderlich, eine Aktualisierung der gemeinsamen Informationen bezüglich unserer 
Präventionsprotokolle und Sicherheitsmaßnahmen    vornehmen. 

02. Was ist die Biosafety Trust Zertifizierung und warum ist diese so wichtig?
Die Biosafety Trust Zertifizierung ist ein von der Klassifizierungsgesellschaft RINA entwickeltes innovatives System zur Prävention
und Kontrolle biologischer Risiken (Infektionsausbreitungen) an Bord. Entwickelt wurde dies von RINA, der über 150 Jahre alten
Test-, Inspektions,- und Schiffsklassifizierungsgesellschaft. Es handelt sich um eine neue Zertifizierung, die eine Reihe von
bewährten Referenzverfahren verbessert, um die Risiken einer Ausbreitung von Epidemien an öffentlichen und privaten
Treffpunkten zu minimieren, wie bei Verkehrsmitteln, Freizeiteinrichtungen (Restaurants, Theater, Museen, Turnhallen und
Schwimmbäder), Beherbergungsbetrieben (Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Kongresszentren) und Pflege- und Altersheimen. Costa ist
die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die diese wichtige Zertifizierung zum Schutz der Gesundheit aller Gäste und der Besatzung 
erhalten hat.



PRE-BOARDING (CHECK-IN/TERMINAL)
03. Wie erfolgt der Check-in?
Der Check-in muss online ab 72 Stunden vor Abreise auf der MyCosta-Plattform (www.mycosta.com) erfolgen. Während des 
Online-Check-ins muss jeder Passagier (außer Minderjährige, für diese erfolgt der Check-in durch die Eltern) persönlich:

> die Felder im Formular ausfüllen / ändern (wenn vorab ausgefüllt, ggf. durch die von der Agentur eingegebenen Informationen);
> die Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen erteilen;
> einen verpflichtenden Fragebogen zum medizinischen Gesundheits-Screening ausfüllen.

Auf der MyCosta-Plattform sehen Sie das zugewiesene Boarding-Zeitfenster, zu dem wir Sie bitten, sich am Terminal einzufinden: 
Es ist wichtig, dass Sie pünktlich sind und dieses Zeitfenster einhalten, um den ungeordneten Zustrom von Gästen zu minimieren 
und Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Ankunftszeit am Terminal wird daher mit klar definierten Ankunftszeiten für alle 
Gäste gestaffelt. 

Bitte beachten Sie, dass das Kreuzfahrtticket für jeden Passagier erst verfügbar ist, wenn alle Passagiere einer Buchung den 
Online-Check-in ausgefüllt haben. Falls die Buchung auch andere Gaste umfasst, kann die Person, die die Buchung vorgenommen 
hat, die Kontaktdaten der anderen in der Buchung enthaltenen Passagiere eingeben, um diese zum Online-Check-in einzuladen.

04. Ist das Kreuzfahrtticket mit dem Boardingpass nur bei MyCosta erhältlich oder auch
über die Costa App?

Das Kreuzfahrtticket und der Boardingpass sind nur über MyCosta erhältlich. Füllen Sie den Online-Check-in 72 Stunden vor dem
Boarding aus. Der Check-in erfolgt individuell: Jeder Gast (ausgenommen Minderjährige) muss persönlich auf MyCosta zugreifen,
um (seine individuellen) Reisedokumente zu erhalten. Zudem muss die Selbstbescheinigung über den Gesundheitszustand
ausgefüllt werden. Ein erwachsener Gast / Elternteil muss das Formular für die minderjährigen Kinder ausfüllen.

05. Wird ein Gesundheitszeugnis vom eigenen Arzt notwendig sein, um den
verpflichtenden medizinischen Fragebogen auszufüllen?

Nein, eine Selbstauskunft Ihres Gesundheitszustands reicht aus. Bitte beachten Sie: Personen, die über 65 Jahre alt sind und 
Personen, die an mehr als drei Erkrankungen leiden, darunter die nachfolgend aufgelisteten, wird empfohlen, vor der Buchung 
ihren behandelnden Arzt zu konsultieren:
• Immunsuppression (z. B. im Zusammenhang mit einer Organtransplantation, Chemotherapie oder in anderen Fällen,

in denen Patienten Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems wie Kortison einnehmen)
• Herz-Kreislauf-Erkrankung (z. B. Bluthochdruck, ischämische Herzkrankheit, Vorhofflimmern, allgemeine Herzprobleme,

arterielle Hypertonie)
• Typ-2-Diabetes
• chronische Lungenerkrankungen
• chronische Erkrankung der Leber (z. B. Leberzirrhose)
• chronische Erkrankung der Nieren
• Autoimmunerkrankungen
• Adipositas
• Krebserkrankung, für die sie eine Therapie erhalten

06. Was passiert, wenn ich beim Online-Check-in nach dem Ausfüllen des verpflichtenden
Fragebogens bezüglich des medizinischen Gesundheits-Screenings nicht als berechtigt
angesehen werde, an der Kreuzfahrt teilzunehmen?

In diesem Fall können Sie und alle in der Buchung enthaltenen Reisebegleiter das Kreuzfahrtticket leider nicht erhalten, Sie 
erhalten dann eine vollständige Rückerstattung des Kreuzfahrtpreises. Dies ist auch der Fall, wenn Sie in den letzten 14 Tagen 
einen positiven Covid-19-Test oder einen positiven Serologietest für eine Covid-19-Infektion in den letzten 14 Tagen hatten oder 
wenn Sie dazu aufgefordert wurden sich in den letzten 14 Tagen in Quarantäne aufzuhalten. 

07. Was muss ich tun, um an Bord zu gehen, wenn ich in den letzten 14 Tagen in einem
der Risikoländer (Länder mit einer höheren Infektionsrate als in Italien, die von
Costa anhand der verfügbaren offiziellen Daten zur Ausbreitung der Covid-19-
Diffusion ermittelt hat), in engem Kontakt mit Menschen gelebt habe oder in engem
Kontakt (Entfernung von weniger als 2 Metern für mehr als 15 Minuten) war?

Wenn die Antwort "Ja" lautet, müssen Sie mindestens 5 Stunden vor der Abfahrtszeit des Schiffes am Boarding-Terminal 
erscheinen, damit Sie das für diesen Fall vorgeschriebene Verfahren abschließen können. Das Verfahren umfasst einen Nasen-
Rachen-Abstrich-Test (molekularer PCR-Test) für Gäste über 2 Jahre. Die Kosten des Tests werden von Costa getragen. 

Die aktualisierte Klassifizierung der gefährdeten Länder oder Länder, aus denen das Boarding nicht gestattet ist, finden Sie auf der 
Costa-Website und hier https://drive.google.com/file/d/1OQgsAE4SRnlLCo5BstaKs9QxhX5f-OxR/view. 

Darüber hinaus wurden gemäß dem italienischen Ministerpräsidentendekret vom 3. Dezember 2020 und dem darauffolgenden 
Beschluss des italienischen Gesundheitsministeriums vom 16. April 2021 die Bestimmungen für Reisen nach Italien je nach 
Herkunftsland überarbeitet. (Die Länder wurden nach drei Bereichen klassifiziert, die drei verschiedenen Risikoszenarien 
entsprechen.) Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website des italienischen Gesundheitsministeriums. 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Abreise aus Ihrem Heimatland.
HINWEIS FÜR DIE EINREISE NACH ITALIEN: Costa Kreuzfahrten möchte Sie darauf hinweisen, dass seit 24. Mai 2021 jede Person, 



08. Kann ich den mir zugewiesenen Boarding-Slot ändern?
Leider ist es nicht möglich, den zugewiesenen Boarding-Slot zu ändern. Selbst wenn Sie mit anderen Personen zusammen reisen, 
die andere Buchungen vorgenommen haben, ist es nicht möglich, die Boarding-Zeiten zu wählen und zu kombinieren: Um 
Menschenmassen zu vermeiden und die Durchführung der Vorgänge für jeden Gast bestmöglich zu ermöglichen müssen zu der 
ihnen zugewiesenen Zeit zum Boarding-Terminal gehen. 

09. Welche Art von Gesundheitskontrollen werden bei der Einschiffung durchgeführt?
Um die Gesundheit von Passagieren und allen anderen Boarding-Gästen über 6 Jahren zu gewährleisten, werden eine Reihe von 
Sicherheitsverfahren in Übereinstimmung mit den aktuellen Gesundheitsprotokollen und in voller Übereinstimmung mit den 
geltenden Vorschriften durchgeführt, darunter:
> Vor dem Einsteigen wird bei allen Gästen und Besatzungsmitgliedern ein COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasen-Tupfertest)

oder ein Covid-19-PCR-Test durchgeführt (siehe Artikel 8). Die Kosten für diese Tests trägt Costa.
> Überprüfung der Körpertemperatur mit einem Infrarot-System zum Zeitpunkt des Einsteigens: Bei einer Körpertemperatur über

37,5 ° C oder grippeähnlichen Symptomen, müssen Sie sich einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterziehen;
> Überprüfung, ob sich Ihr Gesundheitszustand seit der medizinischen Selbsterklärung beim Online-Check-in geändert hat;
> ständige Anwesenheit von speziellem Personal, das für die Überwachung des Gesundheitszustands der an Bord gehenden

Personen zuständig ist

Auf diese Weise wird das Personal den Gesundheitszustand aller Gäste beurteilen. Zum Schutz der Gesundheit von Gästen und
Besatzung kann Costa den Zugang zum Schiff verweigern, wenn die erforderlichen Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt sind.

11. Für welche gesundheitlichen Bedingungen wird das Boarding verweigert?
Das Boarding wird jedem Gast verweigert, der: 

1. einen positiven diagnostischen Test für Covid-19 über einen Nasopharynx-Tupfer erhält (eine Benachrichtigung mit dem
Ergebnis des Tupfers wird ausgestellt) oder Symptome zeigt, die Covid-19 zugeschrieben werden können (z. B. Personen mit einer
Körpertemperatur über 37,5 ° C, Personen, die Husten- oder Atembeschwerden melden oder nachweisen);
2. innerhalb der letzten 14 Tage (oder innerhalb von 2 Tagen vor Auftreten der Symptome) Kontakt mit einem bestätigten Fall von
COVID-19 hatte;

3. in den letzten 14 Tagen in „engem Kontakt“ mit bestätigten Fällen von COVID-19 stand, die den zuständigen Gesundheitsbehörden
gemeldet wurden.

12. Welche sind die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen, die bei der Ein- und/oder
Ausschiffung am Terminal getroffen werden?

Um die maximale Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, hat Costa einige neue Präventivmaßnahmen an den Kreuzfahrtterminals
in den Häfen, die von unseren Schiffen besucht werden, eingeführt. Dies bedeutet konkret:

> erhöhte Häufigkeit und Intensität von Hygienemaßnahmen und Desinfektion der öffentlichen Bereiche;
> veränderte Zuweisung von Räumlichkeiten, um die notwendigen Abstandsregelungen einhalten zu können sowie größere

Wartebereiche für Gäste innerhalb des Terminals;
> Nutzung aller verfügbaren Kommunikationskanäle (Durchsagen, Videos, Beschilderung usw.) um die notwendigen

Informationen über die Hygiene und das Verhalten im Hinblick auf Sicherheit und Prävention zu vermitteln;
> verpflichtendes Tragen von medizinischen Masken oder FFP2-Masken ohne Ventil durch Gäste, Crewmitglieder und Mitarbeiter

(Gäste, die aufgrund von Gesundheitsproblemen und / oder Behinderungen keine Schutzmaske tragen können, dürfen nicht
einsteigen);

> Einsatz zahlreicher Handdesinfektionsspender;
> Desinfektion der Klimaanlagen;

10. Wie wird der Schnelltest mit dem Nasen-Rachen-Tupfer am Terminal durchgeführt?
Der Nasopharynxabstrich (Antigentest), ein schneller und schmerzloser Test. Der Test besteht darin, biologisches Material mit 
einem Wattestäbchen aus den oberen Atemwegen (Nase und Rachen) zu entnehmen und zu analysieren. Die Testergebnisse 
werden innerhalb von ca. 1 Stunde nach Entnahme der Probe vorliegen: Das Boarding kann erst nach Erhalt eines negativen 
Testergebnisses erfolgen. Die Kosten für den Test werden vollständig von Costa getragen. 

die aus einem anderen Staat nach Italien einreist, unabhängig von der Aufenthaltsdauer und unabhängig vom Verkehrsmittel, vor 
der Einreise nach Italien auf der Webseite https://app.euplf.eu/#/ das sogenannte Passenger Locator Form ausfüllen muss (als 
Zielland muss dort „Italien“ ausgewählt werden).

ACHTUNG: Jeder Gast ist verpflichtet, dieses Formular komplett auszufüllen, und ist verantwortlich zu überprüfen, ob die 
erforderlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Italien aus dem jeweiligen Herkunftsland gegeben sind.

https://app.euplf.eu/#/


13. Wie viel Gepäck darf mit an Bord gebracht werden?
Zusätzlich zum Handgepäck kann jeder Gast ein Gepäckstück bei einer Kreuzfahrtlänge von 7 Tagen, zwei Gepäckstücke bei einer 
Dauer von 14 Tagen und mehr mitnehmen.

14. Was passiert wenn ein Gast, der in meinem von Costa organisierten Transferbus saß,
am Terminal mittels Tupfertest positiv getestet wurde?

Sollte dies der Fall sein, kann kein Gast, der sich in demselben von Costa organisierten Bus/Transfer befunden hat (auch wenn sie
selber negativ getestet wurden und sich an alle Sicherheitsregularien wie das Tragen einer Maske, Sicherheitsabstand,
Desinfektion, Temperaturmessung) gehalten haben, an Bord gehen. Die Kosten für die Heimreise werden von Costa getragen.

Sollte der Transfer nicht von Costa organisiert worden sein, müssen die Gäste ihre Rückreisekosten selber tragen.

15. Ich komme aus einer italienischen Region, die als „rote Zone“ ausgewiesen ist: Kann
ich zum Einschiffungshafen gehen?

Ja, unabhängig von der Klassifizierungsfarbe (gelb, orange, rot) der Herkunftsregion dürfen alle Einwohner Italiens zu Beginn der 
Kreuzfahrt zum Einschiffungshafen fahren, wobei sie die Regeln des Gesundheitsprotokolls befolgen und ihr Reisedokument mit 
sich führen. 

16. Ich bin bereits gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft (eine oder zwei Dosen): Kann ich
dadurch den Test mit einem Nasopharynx-Tupfer am Terminal vermeiden?

Nein, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssen alle Boarding-Gäste das gleiche Verfahren wie nicht geimpfte Gäste 
befolgen und sich daher am Boarding-Terminal einem diagnostischen Test mit einem Nasopharyngeal-Tupfer unterziehen. 

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

17. Muss ich während meiner Kreuzfahrt eine Maske und Einweghandschuhe tragen?
Genau wie es an Land bereits praktiziert wird, ist es unerlässlich, unter allen Umständen dort eine Maske zu tragen, wo es nicht 
möglich ist, einen angemessenen Sicherheitsabstand einzuhalten, dies ist auch in den Außenbereichen umzusetzen, außer auf 
Sonnenliegen, in den Pools und während des Restaurant- und Bar-Services, wenn Sie am Tisch sitzen.

Es ist ebenfalls notwendig, am Terminal und während des Boardings sowie in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes eine Maske 
zu tragen.

Während Ihres Urlaubs brauchen Sie keine Einweghandschuhe zu tragen, Sie finden am Terminal und in allen wichtigen 
öffentlichen Bereichen des Schiffes Spender mit Handdesinfektionsgel.

18. Kann jede Art von Masken verwendet werden?
Nein, es dürfen nur medizinische oder FFP2-Masken ohne Ventil verwendet werden. In Kombination mit der medizinischen 
Einwegmaske können auch Gesichtsschilder getragen werden. Nichtmedizinische Einwegmasken oder waschbare Masken, auch 
selbst hergestellte, aus mehrschichtigen Materialien, werden nicht akzeptiert. 

19. Wird es möglich sein an Bord Masken zu kaufen?
Während der Zeit an Bord sind Einwegmasken in 5er-Packs zum Preis von 2,50 € erhältlich und können an den Bars an Bord des 
Schiffes gekauft werden. Darüber hinaus enthält das „Welcome Kit“ in Ihrer Kabine eine kostenlose Packung mit fünf Masken, die 
Sie verwenden können. Wir empfehlen Ihnen aber, sich im Voraus mit nützlichen Schutzmaterialien auszustatten, um das 
Infektionsrisiko zu verringern, z. B. Händedesinfektionsmittel und Masken. Zum Einschiffen müssen Sie auf jeden Fall über eine 
eigene Maske verfügen.



DIGITALE TOOLS UND DIE ROLLE DER COSTA APP

20. Wie kann ich den direkten Kontakt mit Personen und Oberflächen an Bord minimieren?

Um den Kontakt mit Oberflächen und Mitarbeitern so gering wie möglich zu halten, bieten wir unseren Gästen sowohl vor als 
auch während der Kreuzfahrt verschiedene digitale Lösungen an:
> Auf MyCosta (www.mycosta.com) können eine Vielzahl von Leistungen vor Kreuzfahrtbeginn gebucht werden: von Spa-

Behandlungen oder Ausflügen bis hin zu Getränkepaketen. Dank dieses Vorausbuchungsservices werden Sie an Bord nicht
Schlange stehen müssen.

> An Bord wird die Costa App ein unentbehrliches Hilfsmittel für Sie sein: Mit der Costa App können Sie von Ihrem Smartphone
aus z. B. ein Erlebnis oder einen Landausflug buchen, Ihre Bordausgaben einsehen und Ihre Aktivitäten mit dem digitalen
Tagesprogramm organisieren. Die Nutzung der Costa App ist auch auf See kostenlos, sodass Sie kein Internet-Paket kaufen
müssen.

> Der neue "Call Me"-Dienst, eine bequeme, personalisierte Form der Unterstützung über das Kabinentelefon, über die Sie die
verschiedenen Services an Bord anrufen können, um Reservierungen vorzunehmen und Informationen zu erhalten.

> Interaktive Multimedia-Totems, die in vielen Bereichen des Schiffes vorhanden sind, ermöglichen Ihnen die sichere Buchung
von Kreuzfahrtleistungen (z.B. Fotoservices, Landausflüge oder Internetpakete).

> Die digitalen Bildschirme und den speziellen „Info“ -Kanal des Kabinenfernsehgeräts.
> Das Kabinentelefon, von dem aus Sie die verschiedenen Bordservices für Reservierungen und Informationen anrufen können.
> Ein QR-Code-System, sodass Sie sich mit Ihrem Smartphone am Tisch ganz einfach unsere Speisekarte und die Liste der

Getränke und Cocktails anzeigen lassen können.
> Ein QR-Code-System, mit dem Sie sich mit Ihrem Smartphone ganz einfach beispielsweise unsere Speise- und Getränkekarten,

Broschüren mit kostenpflichtigen Dienstleistungen oder das Wochenprogramm für Kinder anzeigen lassen können.

UNSERE BESATZUNG

21. Welche Hygienevorschriften sind durch die Besatzung einzuhalten?
Wir haben die Hygieneprotokolle, die unsere Besatzung befolgen muss, verschärft. Zusätzlich zum Tragen von Schutzausrüstung 
muss die Besatzung mindestens einmal täglich eine digitale Körpertemperaturmessung durchführen, die sich in verschiedenen 
Bereichen im Schiff befinden. Alle unsere Mitarbeiter an Bord werden vor dem Einschiffen einer medizinischen Untersuchung 
unterzogen, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen.

22. Hat die Costa Besatzung eine spezielle Ausbildung durchlaufen?

Ja, alle Mitarbeiter an Bord der Costa Schiffe und in den Terminals haben spezielle Schulungen zu Sicherheitsprotokollen 
durchlaufen, die in Übereinstimmung mit den nationalen Gesundheitsvorschriften zur Verhütung und Bewältigung von Notfällen 
verabschiedet wurden, falls Passagiere verdächtige Symptome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen sind. Unsere Besatzung 
verpflichtet sich außerdem, die Gäste über die Verfahren zu informieren, die bei Verdacht auf Symptome und / oder einer 
Körpertemperatur von über 37,5 ° C einzuhalten sind.

Darüber hinaus werden in den Crewbereichen über Schilder, digitale Bildschirme und Audiodurchsagen umfassende 
Informationen über die wichtigsten Hygienevorschriften und den diesbezüglich korrekten Umgang mit den Gästen bereitgestellt.

ÖFFENTLICHE BEREICHE AN BORD

23. Welche Vorkehrungen wurden für die öffentlichen Bereiche an Bord getroffen?

Costa Crociere respektiert die von den nationalen und internationalen Behörden auferlegten Vorschriften:
> Die öffentlichen Innen- und Außenbereiche werden zweimal täglich mit starken Reinigungsmitteln desinfiziert (die

Innenbereiche werden zusätzlich einmal täglich mit einer antiviralen Verneblungsbehandlung desinfiziert).
> In allen öffentlichen Bereichen stehen Handdesinfektionsspender zur Verfügung. Insbesondere wird es in der Nähe der

automatischen Zahlungsgeräte und interaktiven Monitore Handdesinfektionsspender geben, damit alle Gäste ihre Hände vor
und nach deren Gebrauch reinigen können.

> Oberflächen mit hohem Kontaktfaktor, wie z.B. Tasten der Fahrstühle, Griffe und Handläufe, werden regelmäßig desinfiziert.
> Die Informationsschalter an der Rezeption und im Ausflugsbüro wurden mit Plexiglasscheiben ausgestattet und das gesamte

Personal an Bord muss Masken und gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
> Öffentliche Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
> Die Sitzmöglichkeiten auf den Außendecks werden mit Oberflächen ausgestattet, die abgewischt und desinfiziert werden

können. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auf einige Stoffkissen und Hängematten zu verzichten.
> Umfassende Informationen finden Sie an strategisch günstig gelegenen Punkten auf unseren Schiffen. Es gibt Schilder, digitale

Bildschirme und Durchsagen mit den wichtigsten Hygieneempfehlungen und deren Anwendung an Bord.



24. Wird es möglich sein, die Aufzüge zu nutzen?
Ja, das wird möglich sein. Schilder in der Nähe der Aufzüge geben genaue Hinweise auf die maximale Belegung. Zusätzlich 
werden die Aufzugsknöpfe regelmäßig von unserer Crew desinfiziert.

25. Darf man den Pool an Bord nutzen?
Ja, aber mit einigen Einschränkungen. Es wird nur möglich sein, den Poolbereich auf den Außendecks der Schiffe zu betreten. Die 
Anzahl der Personen, die ihn gleichzeitig benutzen dürfen, wird begrenzt sein.

26. Wird es möglich sein, den Whirlpool-Bereich zu nutzen?
Ja, aber der Bereich wird nur mit bestimmten Einschränkungen zugänglich sein. Er kann nur von Reisenden einer Kabine oder 
eines Haushalts verwendet werden und die Anzahl der Personen, die einen Whirlpool gleichzeitig verwenden können, ist 
begrenzt. Bevor diese in den Whirlpool steigen, ist es verpflichtend die Hände zu desinfizieren und Ihren Körper mit Seife zu 
waschen und danach abzuspülen.

27. Wird es möglich sein, die Sonnenliegen zu nutzen?
Ja, die Sonnenliegen werden in ausreichendem Abstand voneinander aufgestellt, damit sich die Gäste sonnen können. Sie 
werden nach Gebrauch desinfiziert.

28. Entspricht das Lüftungssystem den Vorschriften?
Natürlich. Die gute Qualität der Luft, die Sie an Bord atmen, wird durch die hochwirksamen neuen Filter sichergestellt. Unsere 
Bordlüftungssysteme sorgen für eine optimale Filterung der Frischluft von außen und minimieren gleichzeitig die Rückführung der 
Innenluft.

29. Ist es verpflichtend die Körpertemperatur an Bord messen zu lassen?

Ja, alle Gäste müssen ihre Körpertemperatur (mindestens) einmal täglich bis 20 Uhr über die automatischen Geräte in den 
verschiedenen Bereichen des Schiffes messen.

Um Ihre Temperatur zu messen, müssen Sie drei einfache Schritte ausführen:

Wenn Ihre Temperatur 37,5 ° C überschreitet, müssen Sie in Ihre Kabine gehen und sofort das medizinische Zentrum anrufen 
(wählen Sie 99 - die medizinische Notfallnummer). Ihnen wird dann geholfen. 

30. Wie wird an der Rezeption / am Empfangstresen gearbeitet?
Der Empfangsservice/ die Rezeption ist nur über den Telefondienst „Call Me“ aktiv: Rufen Sie aus Ihrer Kabine die Nummer 3333 an 
und wir freuen uns alle Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise haben. Der Zugang zur Rezeption ist nur nach 
telefonischer Vereinbarung eines Termins möglich. Auf dem Fernseher in Ihrer Kabine finden Sie Anleitungen in Form von Videos, 
die Ihnen helfen, Ihre ersten Schritte auf einer Kreuzfahrt zu unternehmen (z. B. wie Sie Ihre Costa Card mit einer 
Zahlungsmethode verknüpfen, wie Sie Internetpakete aktivieren usw.).

1. Platzieren  Sie  den  Costa Card-Barcode  in  der  Nähe  des  Geräts,

2. Positionieren  Sie  sich  im richtigen  Abstand;

3. Überprüfen  Sie  die  Temperatur  am  Gerät.

SICHERHEIT

31. Wie findet die vorgeschriebene Sicherheitsübung statt?
Der Kapitän kann nach eigenem Ermessen eine von zwei Methoden zur Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsübung 
wählen:

A)  Eine kollektive „traditionelle“ Übung an der zugewiesenen Sammelstation oder
B) in kleinen Gruppen am zugewiesenen Treffpunkt durch Videoanleitungen bis zu einer halben Stunde vor Abfahrt des Schiffes.

Sie finden alle Informationen und Anweisungen zur Kabinensicherheitsübung (spezieller TV-Kanal) und Sie werden durch 
öffentliche Durchsagen daran erinnert, die Übung durchzuführen, sobald Sie an Bord des Schiffes sind.

32. Wie findet die vorgeschriebene Sicherheitsübung "Smart Drill" statt?
Die Sicherheitsübung ist weiterhin für alle an Bord befindlichen Passagiere vorgeschrieben und verpflichtend. Um die 
Abstandsregeln zu gewährleisten, wird zusätzlich zu dem traditionellen kollektiven Treffen nach Ermessen des Kapitäns, der die 
Auslastung des Schiffes beurteilt, ein neuer Modus namens „Smart Drill“ entschieden. Die Bedienung des "Smart Drill" ist einfach 
und bequem: Der Gast wird nach dem Einsteigen und dem Betreten der Kabine zunächst aufgefordert, sich mit den verfügbaren 
Sicherheitsinformationen (einem Flyer, dem Video auf dem Fernseher und den Informationen auf der Rückseite der Kabinentür) 
vertraut zu machen. Nehmen Sie als Nächstes Ihre Schwimmweste und die Costa Card und gehen Sie direkt zum Treffpunkt, wo 
Sie ein personalisiertes Sicherheitstraining für kleine Gruppen finden. Die Smart-Übung gilt als Ersatz für die kollektive Übung.



KABINEN

34. Welche Sicherheitsvorkehrungen werden in der Kabine getroffen?
> Tägliche Reinigung und Desinfektion sowie bei jedem Gästewechsel antivirale Verneblungsbehandlung mit einem Mittel,

das in der Lage ist, Viren zu beseitigen;
> tägliche Desinfektion und antivirale Verneblungsbehandlung der Korridore auf den Decks, auf denen sich Kabinen befinden;
> Reinigung und Desinfektion der Bettwäsche bei hohen Temperaturen;
> Desinfektion des Badezimmers mit spezifischen, professionellen Produkten auf Alkalibasis;
> Zimmerservice nur auf Anfrage verfügbar.

UNTERHALTUNG

35. Wie wird das Unterhaltungsprogramm an Bord aussehen?
> Während Ihrer Kreuzfahrt haben Sie die Möglichkeit, die außergewöhnlichen Shows an Bord zu besuchen und am täglichen

Unterhaltungsprogramm teilzunehmen. Dies in Übereinstimmung mit den notwendigen Gesundheitsschutzbestimmungen.
> Die nutzbaren Sitzplätze des Theaters und der Show Lounges werden um ca. 50% reduziert, um den vorgeschriebenen Abstand

im Publikum zu gewährleisten.
> Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihre Costa Card unseren Mitarbeitern vorlegen und am Eingang zu den Theatern und Show

Lounges scannen lassen.
> Während der Shows ist es vorgeschrieben, eine Maske zu tragen.
> Die Anordnung der Sitzplätze an Bord wurde neu gestaltet, um den Sicherheitsabstand zwischen den Gästen zu gewährleisten.

Sitzplätze, die nicht genutzt werden dürfen, werden mit entsprechenden Schildern gekennzeichnet.
> Nur Gäste einer Buchungsnummer können angrenzende Plätze im Theater belegen, wobei sie stets die Abstandsregeln zu

anderen Gästen beachten müssen.
> Die Shows werden mehrmals wiederholt, sodass alle Gäste die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
> Nach jeder Vorstellung und bevor eine neue Vorstellung beginnt, wird unser Personal den gesamten Bereich einschließlich

jedes Sitzplatzes mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren.
> Darüber hinaus wird den Gästen am Ein- und Ausgang des Theaters Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stehen.

36. Wie findet musikalische Unterhaltung in den Lounges und Bars statt?
In der täglichen Bordzeitung finden Sie Informationen zu den Live-Musikshows. Auch in diesem Fall wird die Belegung der Bars 
und Lounges geregelt, um den Sicherheitsabstand auf der Grundlage der verfügbaren Sitzplätze zu wahren.

37. Wird es Tanzveranstaltungen und Disco-Partys geben?
Um große Ansammlungen zu vermeiden und die Abstandsregeln zu respektieren, haben wir entschieden, diese Art von 
Veranstaltungen nicht anzubieten. Sie werden durch Live-Shows und unvergessliche Shows ersetzt, die gefahrlose Unterhaltung 
bieten.

33. Welche Art von Gesundheitskontrollen werden während der Kreuzfahrt durchgeführt?
Als zusätzliche vorbeugende Maßnahme werden Gäste einer 7-tägigen Kreuzfahrt ca. nach der Hälfte der Kreuzfahrt einem 
Diagnosetest mit einem Antigen-Tupfer unterzogen. Dieses Verfahren ist für Gäste ab 6 Jahren verpflichtend. Die Kosten für den 
Test werden vollständig von Costa getragen. 

ZAHLUNG AN BORD

38. Wie werden die Zahlungen an Bord durchgeführt?
Ihre Bordkarte, die Costa Card, wird weiterhin die einzige Zahlungsmethode an Bord sein. Um Ihre Ausgaben zu decken, können 
Sie Ihre Kreditkarte (Visa, Mastercard oder American Express) registrieren oder ganz einfach Bargeld hinterlegen. Für die 
Registrierung der Kreditkarte gibt es spezielle Zahlungsterminals. Ihre Kontoübersicht ist in der Costa App jederzeit einsehbar.



RESTAURANTS UND BARS

39. Wird es möglich sein, Getränke an den Bars zu bestellen?
Während der Öffnungszeiten der Bars, die sie im täglichen Bordprogramm finden, ist es möglich, bei unseren Mitarbeitern am 
Tisch Getränke zu bestellen. Sie können auch direkt am Tresen bestellen und Ihre Getränke abholen, wenn Sie den 
Sicherheitsschildern folgen. Sie können jedoch nicht länger dort bleiben oder am Tresen Essen oder Trinken konsumieren.

Alle Gästebereiche werden klar gekennzeichnet sein, um Ansammlungen zu vermeiden. Zusätzlich werden die Tische nach 
jedem Gebrauch gereinigt.

40. Wie werden die Sitzplätze in den Restaurants angeordnet sein?
Unsere Restaurants sind so eingerichtet, dass sie Sie unter Berücksichtigung der Abstandsregeln bestmöglich willkommen 
heißen: der Raum zwischen den Sitzen an den Tischen und zwischen den Tischen selbst wurde so gestaltet, dass die 
Mahlzeiten in größtmöglicher Sicherheit eingenommen werden können.

41. Wie kann ich die Speise- und Getränkekarte in den Restaurants und Bars einsehen?
Um das Tagesmenü und die Getränke, die in unseren Bordrestaurants und Bars erhältlich sind, sicher anzuzeigen, haben wir 
QRCodes eingeführt. Diese können Sie einfach über Ihr Smartphone scannen.

Wenn Sie kein Smartphone haben, können Sie in den Hauptrestaurants unsere Mitarbeiter nach einer Einweg-Papiermenükarte 
fragen.

42. Wird es möglich sein, sich den Tisch im Restaurant selbst auszusuchen?
Beim Frühstück und Mittagessen gilt freie Platzwahl, immer unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln. Um die 
Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten, bitten wir Sie, ausschließlich mit Ihren Reisebegleitern, die in Ihrer Buchung enthalten 
sind, an einem Tisch zu sitzen.

Für das Abendessen wird der Tisch zugewiesen. Sie teilen diesen mit Ihren Reisebegleitern, die sich auf derselben Buchung 
befinden und / oder mit denjenigen, die separat gebucht haben, wenn die jeweiligen Buchungen vor der Abreise verknüpft 
wurden.

43. Wie beantrage ich die Verknüpfung von zwei verschiedenen Reservierungen, um die
Option "Dining with (Essen mit)" zu erhalten?

Sie können dies entweder über Ihr Reisebüro oder telefonisch in unserem Call Center tun, jedoch nur vor der Abreise und nur, 
wenn dies in dem von Ihnen gebuchten Tarif vorgesehen ist. 

44. Wird das Buffetrestaurant geöffnet sein?
Nein, dieser Service wird nicht zur Verfügung stehen. Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendessen werden in den Restaurants 
durch unser Personal serviert.

45. Welche Vorkehrungen wurden für Restaurants und Catering getroffen?
> Alle Restaurants und Bars werden regelmäßig vor Öffnung und Schließung gereinigt und desinfiziert, ebenso die Tische nach

jeder Nutzung durch Gäste.
> Das Essen wird durch die Besatzung serviert, die die vorgeschriebene Schutzkleidung (Masken und Einweghandschuhe) tragen.
> Unsere Menüs können per Smartphone angezeigt werden, indem die QR-Codes direkt am Tisch gescannt werden. Für

diejenigen, die kein Smartphone haben, können wir Einweg-Papiermenükarten anbieten.
> Costa wird für Gäste, die die Bordrestaurants betreten und verlassen, separate Ein- und Ausgänge einrichten.
> Aus Sicherheitsgründen müssen Sie vor dem Essen unseren Mitarbeitern Ihre Costa Card vorlegen und scannen lassen.
> Wir möchten darauf hinweisen, dass Costa hinsichtlich Kontrolle und hygienischer Sicherheit der gelieferten Lebensmittel

immer strikt die Einhaltung der HCCP-Protokolle und die amerikanischen USPH-Standards (die noch restriktiver sind als die
europäischen) befolgt.



51. Ist es möglich in einer italienischen Region auf einen Landausflug zugehen, die

Nein, Landausflüge in italienischen Regionen, die als "rote Zonen" klassifiziert sind, sind nicht möglich.

Landausflüge in den verschiedenen Anlaufhäfen während der Kreuzfahrt sind in allen Destinationen in italienischen Regionen 
zulässig, die als „gelbe Zonen“ und „orangefarbene Zonen“ klassifiziert sind. 

47. Wie werden die Ausflüge durchgeführt?

Um Ihre Gesundheit und die der übrigen Gäste und der Besatzung zu schützen, sind Landausflüge nur durch Buchung unserer 
sicheren Ausflüge möglich. Costa Ausflüge sind die sichersten: Wir haben für Sie Orte ausgewählt, an denen es möglich ist, mit 
kleinen Gruppen die Abstandsregeln einhalten zu können, so dass in den Reisebussen der Platz komfortabel ist und die nach den 
geltenden Vorschriften erforderlichen Abstände angemessen sind.

Für jeden Ausflug werden spezielle Treffpunkte auf dem Schiff mitgeteilt, um eine sichere Ausschiffung zu gewährleisten.

Zusätzlich werden die Busabfahrten gestaffelt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Reisebusse vor und nach jedem 
Gebrauch gründlich gereinigt. 

Alle Teilnehmer und – wenn für den Ausflug vorgesehen – auch der Guide müssen Masken tragen. Darüber hinaus werden 
Ihnen bei geführten Ausflügen Einwegkopfhörer und Desinfektionstücher zur Verfügung gestellt. Die Plätze sind begrenzt: 
Buchen Sie rechtzeitig Ihre Lieblingstouren auf MyCosta und sichern Sie sich Ihren Sitzplatz.

Die für jeden Hafen verfügbaren Ausflüge können aufgrund möglicher lokaler Beschränkungen variieren. 

48. Wird meine Temperatur überprüft, wenn ich einen Costa Ausflug buche?
Ja, Körpertemperaturmessungen finden bei der Ausschiffung und wieder bei der Rückkehr an Bord statt.

49. Was passiert, wenn ich von Bord gehe, um einen Ausflug zu machen, und wenn ich
zurückkomme, habe ich eine Temperatur, die höher ist als erlaubt?

Sollte Ihre Temperatur nach Ihrer Rückkehr von Ihrem Ausflug 37,5 ° C * überschreiten, werden Sie an Bord getestet. Im Falle 
eines positiven Ergebnisses des Tests werden Maßnahmen zur Eindämmung von Viren durchgeführt, wobei die Isolierung an Bord 
erfolgt und die Ausschiffung mit den zuständigen Behörden vereinbart wird. Sie werden nach Hause zurückgebracht, um die 
Quarantäne auf geschützte Weise abzuschließen. Der Tupfertest wird auf Kosten von Costa durchgeführt. 

* Die obere Temperaturgrenze, die nicht überschritten werden darf, kann abhängig von den örtlichen Vorschriften in jedem vom
Schiff besuchten Hafen variieren.

50. Wie verläuft das weitere Prozedere wenn der Test positiv ausfällt?
Wenn der Test positiv ausfällt, müssen der Gast, seine/ihre Reisebegleiter/innen, die in der Buchung enthalten sind sowie seine/
ihre direkten Kontakte im ersten möglichen Hafen von Bord gehen, dies erfolgt in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Gesundheitsbehörden, und an ihren Heimatort zurückkehren, um die Quarantäne zu Hause fortzusetzen.

als "rote Zone" klassifiziert ist?

LANDAUSFLÜGE

46. Gibt es die Möglichkeit, Landausflüge zu buchen?
Natürlich! Der beste Weg, um einen Ausflug sicher zu buchen, besteht darin, ihn bequem von zu Hause aus vor der Abreise über 
die My Costa-Plattform (www.mycosta.com) zu buchen. Wenn Sie an Bord sind, können Sie Ihre Costa-Ausflüge weiterhin buchen 
über: 
> die Costa App;
> an den interaktiven Multimedia-Totems (sofern vorhanden);
> indem Sie das Ausflugsbüro vom Telefon in Ihrer Kabine aus anrufen;
> indem Sie telefonisch einen individuellen Beratungstermin mit unseren Landausflugs-Experten vereinbaren.



53. Kann man die Spa- und Beauty-Bereiche an Bord nutzen?
Ja, die Spa- und Beauty-Bereiche werden den Gästen zur Verfügung stehen, selbstverständlich auch hier mit 
Zugangsbeschränkungen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu gewährleisten.
Bei bestimmten Behandlungen, bei denen eine direkte Interaktion mit den Mitarbeitern erforderlich ist, müssen die Gäste 
verpflichtend eine Maske tragen, wie es den Vorschriften entspricht. Wellness-Behandlungsliegen werden vor und nach jedem 
Gebrauch desinfiziert.

54. Wird es möglich sein im Fitnessstudio zu trainieren?
Ja, unter Beachtung einiger Regeln können Sie das Fitnessstudio betreten und dort trainieren:

> Um Zugang zum Fitnessstudio zu erhalten, müssen Sie sich registrieren, indem Sie unseren Mitarbeitern Ihren Namen und Ihre
Kabinennummer mitteilen. Sobald Sie das Training abgeschlossen haben, müssen Sie sich wieder abmelden.

> Bevor Sie den Fitnessbereich betreten, müssen Sie Ihre Hände desinfizieren. Sie müssen Ihre Maske vor und nach dem Training
aufsetzen, nur während des Trainings muss sie nicht getragen werden.

> Zusätzlich zu den üblichen und häufigen Desinfektionen der Maschinen und Geräte durch unser Personal muss jeder Gast nach
dem Gebrauch die Maschinen und Geräte desinfizieren, die er für sein Training verwendet hat.

> Die Geräte, die verwendet werden können, sind ordnungsgemäß mit Schildern gekennzeichnet. Im Zweifelsfall oder bei Fragen
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung, um Anweisungen zu geben.

> Die von Trainern gehaltenen Kurse haben eine begrenzte Kapazität und werden mehrmals am Tag wiederholt, um allen Gästen
die Teilnahme zu ermöglichen.

FOTOS

55. Wird es möglich sein Urlaubsfotos an Bord zu kaufen?
Natürlich. Um die von unseren Fotografen aufgenommenen Fotos zu kaufen, müssen Sie in den „My Moments“-Bereich gehen, 
wo Sie alle Fotos geordnet nach Aufnahmedatum finden. Bevor Sie die Fotos berühren, müssen Sie Ihre Hände desinfizieren. 
Wenn Ihr Foto nicht dabei ist, können Sie unsere Mitarbeiter um Informationen bitten, die Ihnen bei der Suche helfen.

BEREICHE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

56. Welche Bereiche sind für Kinder vorgesehen und welche Regeln gelten dort?
Kindern von 6 bis 11 Jahren wird der Zugang zum Squok-Kinderclub garantiert (Kinder von 3 bis 6 Jahren können ebenfalls im 
Squok-Kinderclub spielen, allerdings in einem separaten Raum und nur mit einem anwesenden Elternteil/Erwachsenen). Kinder 
über 6 Jahre müssen zum Schutz eine Maske tragen.

Die Anzahl der Kinder, die sich im Squok-Kinderclub aufhalten können, ist begrenzt und es ist nur möglich, zuerst in kleinen 
Gruppen zu buchen. Es wird Minigruppen mit jeweils sieben Kindern geben, damit die Kleinen in größtmöglicher Sicherheit 
spielen können. Das Tagesprogramm und die Öffnungszeiten werden im täglichen Bordprogramm veröffentlicht (verfügbar über 
die Costa App).

Sie können aus drei Zeitfenstern (morgens, nachmittags, abends) wählen, die jeweils drei Stunden dauern. Damit die Kinder sicher 
spielen können, werden am Ende jedes Zeitfensters regelmäßige Desinfektionsprotokolle angewendet.

Im Welcome Kit in Ihrer Kabine finden Sie das Anmeldeformular für den Squok-Kinderclub (dieses muss unbedingt ausgefüllt und 
an die Mitarbeiter des Squok-Kinderclubs übergeben werden) sowie eine Broschüre über die Sicherheit für Kinder und das 
Programm der wöchentlichen Aktivitäten.

57. Wird es auch Aktivitäten für Jugendliche geben?
Auch für Jugendliche (12 bis 17 Jahre) werden Aktivitäten nach den Hygienevorschriften und den Abstandsregeln organisiert. 
Außerdem wird zu festen Zeiten und mit Einschränkungen das Spielzimmer/ die Videospielhalle (Video Arcade) zugänglich sein. 
Die Öffnungszeiten finden Sie im täglichen Bordprogramm (über die Costa App verfügbar).

CASINO / WELLNESSBEREICH / FITNESSSTUDIO

52. Kann das Casino an Bord genutzt werden?

Ja, es wird mit Einschränkungen möglich sein, das Casino zu betreten und zu spielen. Für Tischspiele (z.B. Roulette, Fun21) ist die 
Anzahl der Spieler begrenzt und es wird nicht erlaubt sein, anderen Gästen beim Spielen zuzusehen.

Eine reduzierte Anzahl an Spielautomaten wird verfügbar sein und diese werden auch vor und nach jeder Benutzung durch den 
Gast gründlich von unserem Personal desinfiziert.



59.Ist das medizinische Zentrum für Notfälle durchgehend geöffnet?
Costa hat seine Gesundheitsversorgung erweitert, das medizinische Zentrum ist daher auch für alle Anfragen täglich länger 
geöffnet. Die Öffnungszeiten des medizinischen Zentrums entnehmen Sie bitte dem täglichen Bordprogramm (über die Costa App 
verfügbar).
Außerdem stehen wir Ihnen natürlich für jeden medizinischen Notfall rund um die Uhr zur Verfügung. Um sofortige Hilfe zu 
erhalten, können Sie mit Ihrem Kabinentelefon oder den öffentlichen Telefonen auf dem Schiff die 99 (medizinische 
Notrufnummer) wählen.

60.Was passiert, wenn ein Gast Covid-19-Symptome aufweist?
Wenn ein Gast ähnliche Symptome wie Covid-19 aufweist, wird er/sie sofort in die dafür vorgesehene Isolierstation innerhalb des 
medizinischen Zentrums des Schiffes gebracht. Anschließend wird er/sie in Kabinen mit Balkon in Quarantäne verlegt, die dafür 
bereits auf jedem Schiff reserviert wurden. Auch diejenigen, die in engem und direktem Kontakt mit symptomatischen Personen 
waren, werden in der Krankenstation behandelt und, falls notwendig, in den dafür vorgesehenen Kabinen isoliert.

61. Was passiert, wenn ein Gast positiv auf Covid-19 getestet wurde?
Sollte bei einem Gast ein positiver Test vorliegen, wird er / sie sofort im nächsten Hafen in Abstimmung mit den 
Gesundheitsbehörden an Land isoliert und von Bord gebracht, wobei alle geeigneten Verfahren mit einer geschützten Übergabe 
und Meldung an die lokalen Gesundheitsbehörden (ASL) befolgt werden. Die Quarantäne kann zu Hause oder in einem 
Krankenhaus an Land durchgeführt werden. Vorsorglich wird das gleiche Verfahren auch für die Reisebegleiter angewendet, die 
in derselben Buchung enthalten sind und die ersten Kontakte. 

Das Schiff folgt dann dem Notfallprotokoll, das bereits gemäß den mit den Behörden vereinbarten Protokollen definiert wurde, 
und wird nicht unter Quarantäne gestellt (es sei denn, es befindet sich eine große Anzahl von Passagieren an Bord, die mit einem 
PCR-Test positiv getestet wurden).

62. Was tue ich wenn ich nach meiner Rückkehr nach Hause innerhalb von 14 Tagen nach
Ausschiffung Symptome ähnlich wie bei Covid-19 aufweise, an wen soll ich mich wenden?

Im Kampf gegen Covid-19 ist die Zeit entscheidend: Wenn Sie verdächtige Symptome haben oder sicher sind, dass Sie sich mit 
Covid-19 infiziert haben, rufen Sie so bald wie möglich Ihren Arzt an, der Ihnen die erforderlichen Informationen über den Prozess 
geben kann zur Information der Gesundheitsbehörden. 

63. Wo werden gebrauchte medizinische Geräte und Ausrüstung (Masken, Handschuhe) entsorgt?
Masken, Handschuhe und medizinische Geräte müssen an einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden, die Ihnen an Bord 
mitgeteilt wird. Die medizinischen Abfälle werden versiegelt und unter Einhaltung strenger Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien entsorgt. 

MEDIZINISCHES ZENTRUM & PFLEGE

58. Ist an Bord eine Krankenstation vorhanden?
Ja, unsere Schiffe sind mit einem medizinischen Zentrum ausgestattet, das mit modernster medizinischer Ausrüstung für Notfälle 
ausgestattet ist, die während einer Kreuzfahrt auftreten können. Medizinisches und paramedizinisches Personal steht rund um die 
Uhr zur Verfügung, um gesundheitliche Probleme zu lösen. Außerdem arbeitet jedes Schiff in enger Kooperation mit den 
Gesundheitsbehörden an Land, um eventuelle Probleme zu lösen.
> Das medizinische Zentrum besitzt einen speziellen und isolierten Bereich für Covid-19-Verdachtsfälle und verfügt über alle

notwendigen medizinischen Geräte, um einen diagnostischen Abstrich, einen PCR-Test, durchzuführen, um festzustellen, ob
das Sars-Cov-2-Virus vorhanden ist. Es stehen Medikamente zur Behandlung von Gästen mit besonderen Symptomen zur
Verfügung.

> Wir haben unsere Fähigkeit zur Vorbeugung und Behandlung von Covid-19-Fällen gestärkt. Dies auch dank der
Zusammenarbeit mit Diagnoselabors an Land in den Destinationen, die wir besuchen.



69. Wo kann ich mich über die Quarantänevorschriften in meinem Heimatland informieren?
Deutschland: Fragen zu Quarantänevorschriften bei der Rückkehr richten Sie bitte an das für Ihren Wohnort zuständige 
Gesundheitsamt. Auch das Bundesministerium für Gesundheit bietet ein Bürgertelefon von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 
Uhr bzw. Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 030 – 346 465 100.
AUSSERDEM WICHTIG: Gäste müssen außerdem seit 8. November 2020 das neue digitale Einreiseformular der 
Bundesregierung ausfüllen. Dieses digitale Formular ist verbindlich vorgeschrieben.

Österreich: Wer aus dem Ausland nach Österreich einreist, ist grundsätzlich dazu verpflichtet, sich vor der Einreise elektronisch 
zu registrieren (frühestens 72 Stunden vor der Einreise nach Österreich). Das gilt auch für österreichische Staatsangehörige. 
Weitere Informationen zu Registrierungspflicht, Ausnahmen und Einreiseformular – Pre-Travel-Clearance finden Sie auf 
oesterreich.gv.at. und hier https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-
Fragen/FAQ--Reisen-undtourismus.html 
Dort finden Sie auch Infornationen zur Quarantäne- und Testpflicht.
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VERSCHIEDENES

64. Um in mein Herkunftsland zurückzukehren, muss ich ein negatives Testergebnis
vorweisen: Kann ich an Bord einen Schnelltest machen?

Ja, auf Anfrage können Sie einen Coronatest mit einem Nasopharyngealabstrich (Antigen-Schnelltest oder molekularer PCR-Test) 
an Bord buchen. Die Tests sind kostenpflichtig und werden vor dem Aussteigen an Bord durchgeführt.

Die Testkapazität ist begrenzt und nur solange der Vorrat reicht verfügbar. Es wird daher empfohlen, im Voraus zu buchen, um 
sicherzustellen, dass der Test an Bord durchgeführt werden kann. 

67. Wer zahlt die Rückreisekosten, wenn Sie nicht für das Boarding geeignet sind oder wenn
Sie während der Kreuzfahrt an Bord positiv getestet wurden?

Mit dem Covid-19-Versicherungspaket unserer Partnerversicherung HanseMerkur können Sie eine Rückerstattung bei der 
Versicherungsgesellschaft beantragen (Vorauszahlung der entstandenen Kosten durch Sie). Das Paket enthält eine 
Reiserücktrittsversicherung, eine Reiseabbruchversicherung (Urlaubsgarantie) und eine Corona-Reise-Krankenversicherung 
enthält. Die Covid-19-Versicherung beinhaltet die Kostenübernahme im Falle einer Quarantäne, die Kostenübernahme für 
medizinische Ausgaben aufgrund von Corona sowie den Rücktransport nach Hause. Weitere Informationen finden Sie auch hier 
https://www.costakreuzfahrten.de/reiseschutz.html  Wenn Sie keine Versicherungspolice haben, die die mit Covid-19 
verbundenen Risiken abdeckt, sind Sie für die Kosten für die Rückkehr nach Hause oder die Kosten für die Unterbringung in 
Quarantäne selber verantwortlich. 

Costa bietet Unterstützung bei der Organisation der erforderlichen Dienstleistungen (z.B. Rückflüge), deren Kosten je nach Fall 
dem Kabinenkonto belastet oder direkt von Ihnen bezahlt werden müssen.

68. Wann kann das Covid-19-Versicherungspaket buchen und was deckt dieses ab?
Abhängig vom Markt, auf dem die Kreuzfahrt gebucht wird, kann das Covid-19-Versicherungspaket zum Zeitpunkt der Buchung 
im Kreuzfahrtpreis enthalten sein oder in einigen Fällen später (optional) zusätzlich zum Kreuzfahrtticket als Alternative 
hinzugebucht werden. Sie können aber auch eine Police bei einer Versicherungsgesellschaft Ihrer Wahl erwerben. Das Covid-19-
Versicherungspaket deckt die medizinischen Kosten und die Rückreise (oder die Stornierung vor der Abreise) nur im Falle eines 
von der Einrichtung durchgeführten positiven Nasopharyngealabstrichs ab, sofern die entstandenen Kosten im Voraus bezahlt 
werden. Bei einem negativen Test wird nicht erstattet. 

65. Ich bin ein Costa Club-Mitglied: Werde ich an Bord die Vorteile meiner Stufe genießen können?
Ja, aber durch die Implementierung des Costa Safety Protocol - ein Hygiene- und Sicherheitsprotokoll zum Schutz Ihrer 
Gesundheit - ist es möglich, dass an Bord einige Ihrer Costa Club Vorteile ausnahmsweise und vorübergehend anders oder
nicht verfügbar sind. Informationen zu den verfügbaren Vorteilen finden Sie im Abschnitt Costa Club auf der Website und in der 
Costa App.  

66. Was ist die maximal zu erwartende Kapazität der verschiedenen Bereiche des Schiffes
(Schwimmbad, Spa, Casino, Fitnessstudio)?

Die maximale Belegung der Bereiche ist nicht festgelegt, sondern richtet sich nach der jeweiligen Kapazität. Unsere Schiffe
unterscheiden sich in Größe und Begebenheiten: Es gibt daher keine allgemeine maximale Belegung. Für den Zugang werden die
Informationen für die an Bord befindlichen Gäste deutlich angezeigt: In jedem Bereich wird ein Schild mit der maximal zulässigen
Belegung gemäß den Regeln des italienischen Protokolls zur Sicherheitsentfernung angezeigt.
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1. Gästen mit erhöhtem Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Covid-19-Infektion durch
bestimmte Vorerkrankungen sowie Gäste, die aus medizinischen Gründen zusätzlichen
Sauerstoff benötigen (ausgenommen Schlafapnoe-Geräte), wie auch Dialysepatienten ist eine
Mitreise leider nicht möglich. Außerdem rät Costa Gästen, die medizinischen Risikogruppen
zugehören, von der Teilnahme an der Kreuzfahrt ab. Ist eine Mitreise trotzdem gewünscht,
rät Costa dringend dazu, vorab einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt auch für Gäste, die älter als
65 Jahre sind. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unbedingt den Medizinischen
Hinweisen zu Covid-19 auf Seite 4.

2. Einige Reiseziele verlangen eine Impfung als Einreisebedingung für Reisende aus dem Ausland.
Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Entwicklung auf unserer Website unter
www.costakreuzfahrten.de/boardingregeln
0Die aktuell gültigen Gesundheitsbestimmungen der auf Ihrer Reise besuchten
Länder finden Sie auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes unter
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit

3. Um die Covid-19-Pandemie einzudämmen und die Gesundheit und Sicherheit aller an
Bord unserer Schiffe befindlichen Personen zu gewährleisten, muss jeder Gast alle für die
Einschiffung erforderlichen Gesundheitsdokumente und -informationen vorlegen (wie das
beim Online-Check-in auszufüllende Schiffsmanifest und die Gesundheitserklärung). Darüber
hinaus muss der Gast beim Einchecken (verpflichtender Online-Check-in) wahrheitsgemäße
und genaue Gesundheitserklärungen inklusive ggf. risikoerhöhender Faktoren in Bezug auf
Covid-19 abgeben.

4. Vor dem Einsteigen wird bei allen Gästen ein Covid-19-Antigen-Schnelltest (Tupfertest) oder
ein Covid-19-PCR-Test (siehe Artikel 6) durchgeführt. Ein negatives Ergebnis ist Voraussetzung
für den Reiseantritt. Im Fall eines positiven Testergebnisses behält sich Costa das Recht vor,
auch die Mitreisenden des positiv getesteten Gastes von der Kreuzfahrt auszuschließen. Jeder
Gast erklärt sich hiermit bereit, sich an Bord des Schiffes Temperaturprüfungen und

Gültig ergänzend zu den aktuellen Allgemeinen Reisebedingungen, 
für Reisevertragsabschlüsse ab 03.12.2021

ZUSÄTZLICHE REISEBEDINGUNGEN
Diese zusätzlichen Reisebedingungen und die dazugehörigen FAQs gehen den allgemeinen 
Reisebedingungen und den Katalogangaben vor. Immer aktuell: Alle wichtigen Informationen zu 
Themen wie Gesundheit, Sicherheit, Covid-19-Test und Reisebedingungen inden Sie immer 
aktuell auf www.costakreuzfahrten.de/gesundheit

Der Schutz der Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und aller Menschen, mit denen wir in 
unseren Zielgebieten zusammenarbeiten, hat für uns jederzeit höchste Priorität. Bitte beachten Sie, 
dass wir zur bestmöglichen Vermeidung des Auftretens einer Covid-19-Erkrankung an Bord ein 
umfassendes Gesundheits- und Sicherheitskonzept entwickelt haben, das die jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen umsetzt. Dieses Gesundheits- und 
Sicherheitskonzept hat Auswirkungen auf Ihre Reise, die wir nachfolgend zusammenfassen. 
Aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie kann es erforderlich sein, die nachstehenden 
Regelungen an die jeweils aktuellen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen anzupassen, 
die ihrerseits von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängen. Wir werden Sie über den 
aktuellen Stand rechtzeitig vor Abfahrt informieren. Die aktuellen Informationen finden Sie auch in 
unseren FAQs auf www.costakreuzfahrten.de/faq-sicher-reisen.html

Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen

https://www.costakreuzfahrten.de/zuruck-auf-see/ihre-gesundheit-an-bord/boarding-regeln.html
https://www.costakreuzfahrten.de/zuruck-auf-see/ihre-gesundheit-an-bord.html
https://www.costakreuzfahrten.de/faq-sicher-reisen.html
https://www.costakreuzfahrten.de/faq-sicher-reisen.html
https://www.costakreuzfahrten.de/faq-sicher-reisen.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
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weiteren Überprüfungen (ggf. Covid-19-Tests) zu unterziehen. Costa behält sich das Recht 
vor, das Einschiffen zu verweigern / die Ausschiffung des Gastes anzuordnen, wenn sein 
Gesundheitszustand oder die angeforderten Informationen dazu führen, dass er gemäß den 
geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen nicht auf dem Schiff reisen darf.  
Sollte sich ein Gast weigern, die erforderlichen Informationen und/oder Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen oder sich dem an Bord durchgeführten Gesundheits-Screening 
zu unterziehen, stellt dies eine Vertragsverletzung gemäß Artikel 5.2 der Allgemeinen 
Reisebedingungen dar. Dies führt zur Kündigung des Vertrags durch Costa, wobei 95% des 
Reisepreises für den nicht bereitgestellten Teil des Urlaubspakets und /oder für die anderen 
damit verbundenen gebuchten Dienstleistungen nicht erstattet werden.

5. Gästen, die Symptome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen sind (z. B. Personen mit einer
Körpertemperatur über 37,5 ° C; Personen, die Anzeichen wie Husten oder Atembeschwerden
melden oder aufweisen) können die Einschiffung und die Mitreise nicht ermöglicht werden.

6. Costa behält sich vor, Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor Reisebeginn engen Kontakt
mit nachweislich positiv auf eine Covid-19-Infektion getesteten Personen hatten, von der
Teilnahme an der Kreuzfahrt auszuschließen. Gleiches gilt für Gäste, die in dem genannten
Zeitraum engen Kontakt zu Personen hatten, die sich zum Zeitpunkt dieses engen Kontakts in
einer präventiven Selbstisolation (häusliche Quarantäne) befanden bzw. einer entsprechenden
Anordnung diesbezüglich unterlagen.

7. Gäste, die aus Risikogebieten oder Gebieten mit erhöhtem Infektionsgeschehen anreisen oder
sich in solchen Gebieten in den letzten 14 Tagen vor Anreise aufgehalten haben oder in den 14
Tagen vor der Abreise in engem Kontakt mit Personen aus einem der Risikogebiete standen,
müssen sich am Terminal verpflichtend einem Covid-19- PCR-Test unterziehen. Sollte der
Test verweigert werden oder das Testergebnis positiv sein, wird der Gast nicht zum Boarding
zugelassen. Wird der Test verweigert, führt dies zur Kündigung des Vertrags durch Costa, wobei
95% des Reisepreises und/oder für andere damit verbundenen gebuchten Leistungen nicht
erstattet werden.

8. Vor und falls erforderlich auch während der Reise sind zudem Angaben zum
Gesundheitszustand zu machen und Fragen zu weiteren risikoerhöhenden Faktoren zu
beantworten. Soweit nach dem Boarding Covid-19-Symptome auftreten oder weitere
risikoerhöhende Faktoren, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten (z.B. Kontakt mit Covid-
19-Erkrankten), wird der betroffene Gast unmittelbar getestet und es werden die erforderlichen
Schutzmaßnahmen ergriffen.

9. Diese Schutzmaßnahmen können unter Umständen auch darin bestehen, dass die (weitere)
Mitreise nicht möglich ist. Auch Gäste, die nicht selbst erkrankt sind, können von den
Schutzmaßnahmen betroffen sein, etwa die Mitreisenden. Den Anweisungen des Kapitäns und
der Besatzung ist Folge zu leisten.

10. Aufgrund der Covid-19-Pandemie behält sich Costa das Recht vor, den Abschluss einer
Versicherung, die die mit Covid-19 während der Kreuzfahrt verbundenen Risiken abdeckt,
verpflichtend vorzugeben, um eine Buchung und / oder das Boarding zu gestatten. 

Stand: 03.12.2021 
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Auf jeden Fall übernimmt Costa keine Kosten für Gäste, denen am Check-in eine Mitreise oder 
während der Reise eine Weiterreise aufgrund von oben aufgeführten Schutzmaßnahmen 
nicht ermöglicht werden kann. Wir empfehlen deshalb den Abschluss eines Covid-19-
Versicherungspakets unserer Partnerversicherung Hanse Merkur, welches eine Corona-Reise-
Rücktrittsversicherung, eine Corona-Reiseabbruchversicherung (Corona-Urlaubsgarantie) 
und eine Corona-Reise-Krankenversicherung enthält. Dieses kann über Costa abgeschlossen 
werden. Sie können aber auch bei einem anderen Anbieter Ihrer Wahl eine solche Versicherung 
abschließen. WICHTIGER HINWEIS: Für einige Länder ist eine Covid-19-Versicherung, die die 
oben genannten Risiken abdeckt, zwingend vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich über 
die aktuellen Bestimmungen auf www.costakreuzfahrten.de/boardingregeln

11. An Bord ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Genau wie es an Land bereits praktiziert
wird, ist es unerlässlich, unter allen Umständen dort eine Maske zu tragen, wo es nicht möglich
ist, einen angemessenen Sicherheitsabstand einzuhalten, dies ist auch in den Außenbereichen
umzusetzen, außer auf Sonnenliegen, in den Pools und während des Restaurant- und Bar-
Services, wenn Sie am Tisch sitzen. Es ist ebenfalls notwendig, am Terminal und während des
Boardings sowie in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes eine Maske zu tragen. Kinder im
Alter von bis zu 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Tragen Sie bitte schon
beim Check-in eine Maske und bringen Sie einen ausreichenden Vorrat mit.

12. Bitte beachten Sie, dass wir zum Schutz der Mitreisenden und der Crew von dieser Tragepflicht
keine Ausnahme machen können. Auch wenn Sie zum Beispiel aufgrund eines ärztlichen
Attests von der Tragepflicht befreit sind, ist die Teilnahme an der Reise leider nicht möglich.

13. Pools, Wellness- und Fitnessbereiche, Squok-Kinderclub, Theater, Casino, Restaurants und Bars
sowie sonstige öffentliche Bereiche sind grundsätzlich geöffnet, aber in der Kapazität und im
Angebot teilweise eingeschränkt. Es kann zur Umsetzung von Gesundheits- und
Hygieneanforderungen erforderlich werden, bestimmte Bereiche auch kurzfristig zu schließen.

14. Landgänge sind zum Schutz der Gesundheit vorerst nur im Rahmen geführter Costa Ausflüge
möglich – nur so können wir die geltenden Vorschriften vor Ort sowie die Einhaltung unseres
Gesundheits- und Sicherheitskonzeptes gewährleisten. Auf den Ausflügen ist den Anweisungen
des Reiseleiters Folge zu leisten und die von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen
Maßnahmen sind einzuhalten. Ein Verstoß sowie die Missachtung von Anweisungen können zu
einem Ausschluss von der Reise führen. Vor und nach Landausflügen werden
Temperaturmessungen durchgeführt.

Stand: 03.12.2021 
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MEDIZINISCHER HINWEIS ZU COVID-19
Lieber Gast, 

die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Crew sowie unserer Partner in den Reisegebieten 
hat für uns höchste Priorität. Zum wirksamen Schutz vor Covid-19-Infektionen und aufgrund 
rechtlicher Anforderungen stehen wir in der Verantwortung, Risikogruppen vorerst gesondert zu 
behandeln.

Bitte lesen Sie diesen „Medizinischen Hinweis zu Covid-19“ vor Buchung und zur Vorbereitung Ihrer 
Reise sorgfältig durch. Prüfen Sie bitte, ob die genannten Punkte auf Sie zutreffen. 

Sollten Sie nach Buchung Ihrer Reise feststellen, dass Ausschlusskriterien auf Sie zutreffen, kontaktieren 
Sie bitte umgehend unser Costa Kundencenter – telefonisch unter +49 (0) 40 / 570 12 12 42.

1. Ausschluss der Kreuzfahrt
Aufgrund des hohen Risikos eines schweren Verlaufs einer Covid-19-Infektion 
können Sie aktuell und bis auf Weiteres nicht an der Kreuzfahrt teilnehmen, wenn Sie 
eine dieser Vorerkrankung haben:
• Schwere oder chronische respiratorische Insuffizienzen und z. B. Sauerstoff

oder Atemunterstützung benötigen
• Dialyse jeglicher Art

2. Ärztlicher Rat vor der Reise empfohlen
Personen, die über 65 Jahre alt sind und Personen, die an mehr als drei 
Erkrankungen leiden, darunter die nachfolgend aufgelisteten, wird empfohlen, vor 
der Buchung ihren behandelnden Arzt zu konsultieren:
• Immunsuppression (z. B. im Zusammenhang mit einer Organtransplantation,

Chemotherapie oder in anderen Fällen, in denen Patienten Medikamente zur
Unterdrückung des Immunsystems wie Kortison einnehmen)

• Herz-Kreislauf-Erkrankung (z. B. Bluthochdruck, ischämische Herzkrankheit,
Vorhofflimmern, allgemeine Herzprobleme, arterielle Hypertonie)

• Typ-2-Diabetes
• chronische Lungenerkrankung
• chronische Erkrankung der Leber (z. B. Leberzirrhose)
• chronische Erkrankung der Nieren
• Autoimmunerkrankungen
• Adipositas
• Krebserkrankung, für die sie eine Therapie erhalten

BEI FRAGEN ZU IHRER REISEFÄHIGKEIT HOLEN SIE BITTE RECHTZEITIG 
ÄRZTLICHEN RAT EIN.

Stand: 03.12.2021 
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II. Allgemeine Reisebedingungen
Für Reisevertragsabschlüsse ab 03.12.2021 

Liebe Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen. Diese werden, soweit 
wirksam einbezogen, im Fall Ihrer Buchung Inhalt des Reisevertrags. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften und 
die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter und füllen diese aus. Für Flugleistungen gelten darüber hinaus die 
Beförderungsbedingungen des ausführenden Luftfahrtunternehmens, bei regulären Linienflügen mit internationalen 
Linienfluggesellschaften ferner die allgemeine Beförderungsbedingungen (ABB), die in Ihrem Reisebüro oder im Internet 
zur Verfügung stehen.

1. ANMELDUNG UND ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGS
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde Costa den Abschluss eines Reisevertrags verbindlich an. Dies kann
schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Grundlage dieses Angebots sind die
Reiseausschreibung mit allen darin enthaltenen Informationen, insbesondere auch bezüglich angebotener Flugleistungen sowie
diese allgemeinen Reisebedingungen. 

1.2 Der Vertrag kommt mit Zugang der Reservierungsbestätigung durch Costa in Schrift- oder Textform (E-Mail) zustande. Die 
elektronische Bestätigung des Zugangs der Reiseanmeldung sowie ein ggf. im Reisebüro unterzeichnetes Buchungsformular stellen 
keine Annahme des Reisevertrags dar. Costa ist im Fall der Nichtannahme der Reiseanfrage nicht verpflichtet, gegenüber dem 
Kunden ausdrücklich die Nichtannahme zu erklären und/oder die Nichtannahme zu begründen.

1.3 Vertraglicher Reiseveranstalter und Vertragspartner des Kunden ist:  
Costa Crociere S.p.A.  
Piazza Piccapietra, 48  
16121 Genua  
1talien

Costa Crociere S.p.A. vertreibt diese Reisen unter der Marke „Costa Kreuzfahrten“. Soweit in diesen Reisebedingungen, 
im Reisekatalog von Costa oder in sonstiger Werbung von „Costa Kreuzfahrten“ die Rede ist, ist damit in rechtlicher Hinsicht der 
Inhaber dieser Marke, Costa Crociere S.p.A., gemeint. Wir bitten Sie, jegliche Korrespondenz im Zusammenhang mit 
Ihrer Reise ausschließlich mit Costa Kreuzfahrten, Zweigniederlassung der Costa Crociere S.p.A., Am Sandtorkai 39, 
20457 Hamburg, Deutschland, +49 (0)40-570 12 13 14, Fax: +49 (0)40 / 570 12 10 19, E-Mail: verkauf@de.costa.it zu führen.

1.4 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen 
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.5 Weicht der Inhalt der Reservierungsbestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, liegt hierin ein neues Angebot an den 
Kunden. Der Reisevertrag kommt auf Grundlage des neuen Angebots zustande, wenn der Kunde das Angebot durch 
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Reiseantritt annimmt.

2.  ZAHLUNGEN
2.1 Nach Vertragsschluss (Zugang der Reservierungsbestätigung) wird folgende Anzahlung,  bezogen auf den

 Gesamtreisepreis, fällig:
• bei Buchung zum Tarif My Cruise, All Inclusive Tarif oder Super All inclusive Tarif 20 %,
• bei Buchung einer Weltreise oder Grand Cruise der Costa Luminosa 20 %,

• bei Buchung zum Last-Minute-Preis und Flash-Preis 30 %.

Mit der Anzahlung wird gleichzeitig auch die volle Prämie einer über Costa vermittelten Versicherung fällig.

2.2 Die Restzahlung wird spätestens 30 Tage vor Reisebeginn fällig.

2.3 Bei Buchung ab 30 Tage vor Reisebeginn ist der komplette Reisepreis sofort fällig.

2.4 Der Sicherungsschein wird dem Reisebüro vor einer Zahlung mit der Reisebestätigung/Rechnung per E-Mail zugesandt 
(zu finden auf der Rückseite), sodass Ihre Zahlungen auf den Reisepreis insolvenzgesichert sind. Hat der Kunde direkt über 
Costa gebucht, wird ihm der Sicherungsschein auch direkt von Costa übermittelt.

2.5 Nach vollständiger Bezahlung der Reise erhält der Kunde seine Reiseunterlagen, frühestens jedoch drei Wochen vor Reisebeginn. 
Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach, behält sich Costa vor, nach erfolgloser Mahnung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und die unter Ziffer 6.2 vereinbarten Entschädigungspauschalen zu berechnen.

Stand: 03.12.2021 
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2.6 Die Zahlung des Reisepreises hat zum in der Rechnung ausgewiesenen Fälligkeitstermin ausschließlich an Costa zu erfolgen 
und kann wahlweise per Überweisung, Sofortüberweisung (PayPal), per Kreditkarte (nur Amex) oder per Kreditkarte über 
PayPal (Mastercard, Visa) vorgenommen werden. Costa behält sich das Recht vor, die akzeptierten Zahlungsweisen jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Sofern nicht mit Costa ausdrücklich anders vereinbart, haben bei vereinbartem 
Direktinkasso Zahlungen an vermittelnde Reisebüros keine schuldbefreiende Wirkung. Nach erfolgter Zahlung ist eine Änderung 
des verwendeten Zahlungsmittels nicht mehr möglich. Verlangt der Kunde eine bereits im Voraus geleistete Zahlung noch vor 
Fälligkeit der betreffenden Forderung wieder zurück, ohne dass dieses durch eine entsprechende Buchungsänderung begründet 
ist, behält sich Costa das Recht vor, hierfür eine angemessene Bearbeitungsgebühr zu erheben.

2.7 In Abhängigkeit von der vom Kunden gewählten Zahlart und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben behält sich Costa das 
Recht vor, bei Zahlungen (z. B. des Reisepreises oder der Bordabrechnung) ein Transaktionsentgelt zu verlangen. Über die Höhe des 
Transaktionsentgelts wird der Kunde rechtzeitig vor dem Zahlungsvorgang informiert.

3. LEISTUNGEN

3.1 Die Leistungsverpflichtung von Costa ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Reservierungsbestätigung in Verbindung 
mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Katalog bzw. der Reiseausschreibung unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltener 
Hinweise und Erläuterungen. Nebenabreden oder sonstige Vereinbarungen (z.B. Sonderwünsche), die den Umfang der 
vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Costa. Im Fall von Widersprüchen ist die 
Reservierungsbestätigung ausschlaggebend. Costa behält sich das Recht vor, für bestimmte Leistungen an Bord eine zusätzliche 
Service-Charge zu verlangen. Nicht im Reisepreis enthalten sind etwaige Einreise-, Grenz- oder Visagebühren o.Ä., die vom 
Land, in das eingereist werden soll, erhoben werden. Sind derartige Gebühren fällig, so sind diese vom Kunden direkt vor Ort zu 
entrichten. Werden solche Gebühren von Costa verauslagt, so ist Costa berechtigt, die entsprechenden Beträge an den Kunden 
weiter zu belasten. Mehrkosten (z.B. für zusätzliche Verpflegung an Bord), die aufgrund einer nicht von Costa zu vertretenden 
Quarantäne entstehen, sind vom Gast selbst zu tragen bzw. zu ersetzen.

3.2 Leistungsträger (z.B. Fluggesellschaften, Hotels) und Reisebüros sind von Costa nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu 
geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Angaben in Prospekten bzw. in Reiseausschreibungen oder über die 
Reservierungsbestätigung von Costa hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrags 
ändern.

3.3 Ortsprospekte sowie Prospekte von Leistungsträgern (z.B. Hotels, örtliche Agenturen) sind nicht Bestandteil des Reisevertrags und 
daher für die vertraglichen Leistungen von Costa nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien 
zum Inhalt der vertraglichen Leistungen von Costa gemacht wurden.

3.4 Bucht der Reisende über Costa einen Zug zum Flug, muss der Reisende die Zugfahrt so auswählen, dass er den Flughafen 
planmäßig mindestens drei Stunden vor Abflug erreicht oder ggf. früher, wenn von der Fluggesellschaft vorgegeben. Bucht er die 
Zugfahrt zum Schiff, ist die Anfahrt so auszuwählen, dass er das Schiff mindestens drei Stunden vor der in der Reisebestätigung 
angegebenen Abfahrtszeit erreicht. Sollte es das Costa Sicherheitsprotokoll erfordern, z.B. durch die Covid-19-Regularien am 
Check-in, muss die Ankunftszeit entsprechend der dann gültigen Vorgaben entsprechend früher eingeplant werden. Werden diese 
Zeitpuffer nicht eingehalten und hat der Gast die Nichteinhaltung zu vertreten, haftet Costa nicht für mögliche Folgekosten.

4. VERTRAGSÄNDERUNGEN

4.1 Die Angebote, Preise und Angaben zu den vertraglichen Reiseleistungen im Katalog entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. 
Bis zur Übermittlung des Buchungswunschs des Kunden sind jedoch aus sachlichen Gründen Änderungen hieran möglich, die 
Costa sich daher ausdrücklich vorbehält. Über diese Änderungen wird Costa den Kunden selbstverständlich vor Vertragsschluss 
unterrichten.

4.2 Costa ist berechtigt, andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis nach Vertragsschluss zu ändern, sofern die Änderung 
unerheblich ist. Das gilt insbesondere auch für Änderungen der Fahrt- und Liegezeiten und / oder der Routen (vor allem auch aus 
Sicherheits- oder Witterungsgründen), über die allein der für das Schiff verantwortliche Kapitän entscheidet. Costa hat den Kunden 
in einem solchen Fall auf einem dauerhaften Datenträger (Papierform oder elektronisch) klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise und vor Reisebeginn über die Änderung zu unterrichten.

4.3 Sollten äußere Umstände dazu führen, dass die Durchführung der Reise nur unter Einhaltung von hoheitlichen Auflagen möglich 
ist, ist Costa berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen bzw. eine Mitreise von der Einhaltung von Auflagen abhängig 
zu machen. Über die für die gebuchte Reise geltenden Auflagen und/oder Maßnahmen informiert Costa die Kunden rechtzeitig vor 
Abfahrt. Bei den genannten Auflagen und Maßnahmen kann es sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, um folgende handeln:

a) Mitteilung von Aufenthalts- und Gesundheitsinformationen vor Anreise und bei Check-in. Hierzu kann auch ein Impf-,
Genesenen oder Testnachweis gehören. Bitte beachten Sie, dass Costa sich vorbehält, Kunden, bei denen bestimmte
risikoerhöhende Faktoren vorliegen, von der Mitreise auszuschließen;

b) Durchführung eines oder mehrerer COVID-19-Tests vor und bei Anreise sowie ggf. während der Reise;

Stand: 03.12.2021 
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c) Gesundheitliche Untersuchung beim Check-in und während der Reise;

d) Einhaltung von vorgegebenen Abständen und Tragen von Mund-Nasen-Schutz;

e) Einschränkung der Angebote an Bord, insbesondere in den Bereichen Kulinarik, Wellness und Sport;

f) Einschränkung der Landgänge auf von Costa geführte Ausflüge unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften;

g) Isolierung und Ausschiffung von positiv auf COVID-19 getesteten Personen sowie engen Kontaktpersonen. Verstöße gegen
geltende Auflagen und / oder Maßnahmen berechtigen Costa dazu, den betroffenen Kunden und, je nach Art des Verstoßes,
auch Mitreisende von der (weiteren) Teilnahme an der Reise auszuschließen, ohne dass ein Anspruch auf Rückzahlung des
Reisepreises für den nicht erbrachten Teil der Reise und / oder für andere erworbene Leistungen besteht.

4.4 Kann Costa die gebuchte Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung 
einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistung oder nur unter Abweichung von einer zwischen Costa und dem Kunden 
gesondert getroffenen vertraglichen Abrede erbringen, ist Costa berechtigt, dem Kunden vor Reisebeginn eine entsprechende 
Vertragsänderung oder wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Reise (Ersatzreise) anzubieten. Der Kunde hat in einem 
solchen Fall das Recht, innerhalb einer von Costa gesetzten, angemessenen Frist, von der gebuchten Reise ohne Zahlung einer 
Entschädigung zurückzutreten oder das Angebot zur Vertragsänderung anzunehmen. Wenn sich der Kunde innerhalb der gesetzten 
Frist nicht gegenüber Costa äußert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen.

4.5 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Costa 
ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsabweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei erheblichen Änderungen der 
Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrags vor Reisebeginn ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Reisende hat diesen Rücktritt unverzüglich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen.

5. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH COSTA

5.1 Costa behält sich das Recht vor, in folgenden Fällen vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten:

a) Wird eine ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl, auf die in der entsprechenden Leistungs- oder Reisebeschreibung oder in
sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden sind, ausdrücklich hingewiesen wird, nicht erreicht, ist Costa berechtigt, von der
betroffenen Reiseleistung oder Reise bis zum 31. Tag vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn zurückzutreten. Die Mitteilung
über das Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl und den damit zusammenhängenden Rücktritt von der Reiseleistung oder
Reise muss dem Kunden bis 31 Tage vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn zugegangen sein. Wird die Reiseleistung oder
Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde die auf diese Reiseleistung oder – sofern es sich um eine Kündigung
der Reise handelt – die auf die Reise geleistete Zahlung zurück. Costa ist berechtigt, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
bei der Reiseleistung Busanreise den Transfer oder Teilstrecken des Transfers auf Bahn oder Kleinbus umzubuchen.

b) Costa ist aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Reisevertrages gehindert; in diesem
Fall hat Costa den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes zu erklären.

5.2 Lässt der geistige oder körperliche Zustand eines Kunden eine Reise bzw. Weiterreise nicht zu, weil dieser den Kunden 
reiseunfähig macht oder eine Gefahr für den Kunden selbst oder jemanden sonst an Bord darstellt, kann die Beförderung 
verweigert oder die Urlaubsreise des Kunden jederzeit abgebrochen werden. Für evtl. entstehende Mehrkosten steht Costa nicht 
ein. Gleiches gilt, wenn eine geistige oder körperliche Behinderung eine besondere Betreuung des Kunden erfordert, die über die 
vertraglich vereinbarten Leistungen von Costa hinausgeht, und der Kunde keine diese Betreuung übernehmende Begleitperson 
hat. Im Zweifel empfiehlt sich die explizite Nachfrage bei Buchung.

5.3 Costa ist zur Kündigung des Reisevertrags berechtigt, wenn der Kunde Waffen, Munition, explosive oder feuergefährliche 
Stoffe und Ähnliches an Bord bringt; ferner, wenn er illegale Drogen konsumiert oder an Bord bringt bzw. Straftaten begeht. Eine 
berechtigte Kündigung liegt auch im Fall des Versuchs des Vorgenannten vor.

5.4 An Bord gilt eine Bordordnung, die vom Kunden uneingeschränkt zu beachten und einzuhalten ist. Der Kunde ist verpflichtet, alle 
die Bordordnung betreffenden Anweisungen des Kapitäns zu befolgen.

5.5 Der Kapitän ist für Schiff und Besatzung verantwortlich. Er besitzt hinsichtlich der seemännischen Führung des Schiffes, der 
Gewährleistung der Sicherheit sowie der Einhaltung der Bordordnung die alleinige Entscheidungsbefugnis und ist in dieser 
Eigenschaft berechtigt, den Kunden entschädigungslos von Bord zu weisen. Diese Befugnis gilt auch, wenn nach dem Urteil des 
Kapitäns eine der unter 5.2 genannten Situationen vorliegt.

5.6 Ferner kann Costa den Reisevertrag ohne Einhaltung von Fristen kündigen, wenn der Kunde unter falschen Angaben zur Person, 
zur Adresse und zum Ausweisdokument gebucht hat.

5.7 Ablehnung neuer Buchungseingänge

5.7.1 Für den Fall, dass ein Kunde eine der unter 5.7.2 genannten Handlungen begeht, behalten sich Costa und der Kapitän das Recht 
vor, die Weiterreise auf einem Schiff der Carnival Gruppe für eine bestimmte Zeit zu verweigern.
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5.7.2 Costa ist berechtigt, neue Buchungen zu verweigern und bereits getätigte Buchungen stornieren, wenn der Kunde:

a) gegen die in dieser Ziffer 5, gegen die Bordordnung, oder in schwerwiegender Weise gegen andere Bestimmungen dieser
Reisebedingungen verstößt;

b) andere Gäste oder die ein Besatzungsmitglied schädigt oder Eigentum von Costa oder Dritten beschädigt; oder c) den Preis
der Kreuzfahrt nicht vollständig gezahlt oder das Bordkonto nicht ausgeglichen hat, oder sonstige fällige Zahlungen an Costa
oder andere Unternehmen der Carnival Gruppe nicht geleistet hat.

5.7.3 Alle Buchungen, die der Kunde vorgenommen hat, bevor er eine oder alle zuvor genannten Handlungen begangen hat, können 
storniert werden, soweit sie den Kunden betreffen. In diesem Fall erstattet Costa die vom Kunden bereits bezahlten Buchungsbeträge.

5.7.4 Costa schickt dem Kunden eine schriftliche Mitteilung über oben Genanntes an die vom Kunden angegebene Adresse.

6. RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN

6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung 
bei Costa innerhalb der Öffnungszeiten des Costa Kundencenters. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich oder in Textform (E-Mail) zu erklären.

6.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, steht Costa unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen Rücktrittserklärung und 
Reisebeginn, gewöhnlich zu erwartender ersparter Aufwendungen von Costa und gewöhnlich zu erwartenden Erwerbs durch 
mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Entschädigung – jeweils pro Person und bezogen auf 
den jeweiligen Reisepreis – zu:

My Cruise-, All Inclusive-, 
Super All Inclusive Tarif

Last Minute-,
 Flash Tarif

Weltreisen  
2023 und 2024

  Grand Cruises 
Costa Luminosa 2023

Vom 59 Tag bis zum 50. Tag* 20 % 35 % 25 % 20 %

Vom 49. Tag bis zum 30. Tag* 30 % 40 % 50 % 30 %

Vom 29. Tag bis zum 22. Tag* 40 % 50 % 75 % 40 %

Vom 21. Tag bis zum 15. Tag* 60 % 75 % 80 % 60 %

Vom 14. Tag bis zum 5. Tag* 80 % 95 % 95 % 80 %

4 Tage oder weniger*, Nichterscheinen, 
Stornierung am Tag des Reisebeginns 
und bei nachträglicher Stornierung

95 % 95 % 95 % 95 %

*vor Reisebeginn

Prämien für über Costa vermittelte Reiseversicherungen fallen zusätzlich zur pauschalen Entschädigung in voller Höhe an. Bei einer 
Buchung mit inkludierten Linienflügen gilt für das An- und Abreisepaket ergänzend folgende pauschale Entschädigung (jeweils pro 
Person und bezogen auf den Preis des An- und Abreisepakets):

Vom 59. Tag bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 50 %

Ab dem 29. Tag bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 80 %

Bei Nichterscheinen, Stornierung am Tag des Reisebeginns und bei nachträglicher Stornierung 95 %

Bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer Kabine steht Costa beim All Inclusive Tarif, Super All Inclusive Tarif sowie 
dem My Cruise Tarifs eine pauschale Entschädigung in Höhe von 80 % des anteiligen Reisepreises, beim Last Minute Tarif und 
Flash Tarif eine pauschale Entschädigung in Höhe von 95 % des anteiligen Reisepreises zu, mindestens jedoch eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro.  Daneben behält sich Costa das Recht vor, bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers 
aus einer Kabine mit gebuchter Dreier- oder Viererbelegung eine Umbuchung der Kabine vorzunehmen. Die Stornierung nur 
der Teilleistungen Flug und Bus (An- und Abreisepaket) ist nicht möglich. Bei Rücktritt von einem An- und Abreisepaket im Tarif 
FlexFlug, der tagesaktuelle Flüge beinhaltet, fallen Rücktrittskosten in Höhe von 100 % des Preises für das An- und Abreisepaket an.
6.3 Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass Costa kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Costa bleibt 
es vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen eine konkret zu berechnende höhere Entschädigung zu fordern. 
Costa ist in diesem Fall verpflichtet, die Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen. 
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Bis zum 60. Tag* 20 % 30 % 25 % 20 %



Seite 10

6.4 Abweichend von Ziffer 6.2 kann Costa keine Entschädigung verlangen, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von 
Personen an den Urlaubsort erheblich beeinträchtigen.

6.5 Bearbeitungs- und Rücktrittsgebühren sind sofort fällig.

6.6 Wir weisen darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, bei unserer Partnerversicherung Hanse Merkur eine Reise-Rücktritts-
versicherung, eine Versicherung zur Deckung von Rückführungskosten bei Unfall, Krankheit oder Tod sowie weitere Reise-
versicherungen abzuschließen. Ergänzende Hinweise hierzu finden Sie auf www.costakreuzfahrten.de/reiseversicherung

7. UMBUCHUNG/VERTRAGSÜBERGANG

7.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Abflugorts oder Reiseziels, 
der Unterkunft oder Verpflegungsart, der Kabine oder Beförderungsart (Umbuchungen) besteht nicht. Für Umbuchungen, die auf 
Wunsch des Kunden dennoch unter Beibehaltung des Gesamtzuschnitts der Reise vorgenommen werden (insbesondere unter 
Beibehaltung der Reisedauer und des Reisepreises), werden bis 60 Tage vor Reisebeginn von Costa folgende Kosten berechnet:

• für Umbuchung innerhalb vom All Inclusive Tarif oder Super All Inclusive Tarif keine,
• für Umbuchung innerhalb vom My Cruise Tarif oder Umbuchung vom All Inclusive Tarif oder Super All Inclusive Tarif oder

Last Minute Tarif und Flash Tarif auf den My Cruise Tarif 150 Euro pro Person für die erste und zweite Person in der Kabine,
• für Umbuchung innerhalb vom Last Minute Tarif und Flash Tarif oder Umbuchung vom All Inclusive Tarif oder Super All

Inclusive Tarif oder My Cruise Tarif auf den Last Minute Tarif und Flash Tarif 300 Euro p. P. für die erste und zweite Person in
der Kabine.

Eine Umbuchung des Reisetermins kann – wenn überhaupt – generell nur einmal erfolgen. Eine weitere Änderung des Reisetermins 
sowie Umbuchungswünsche, die später als 60 Tage vor Reisebeginn bei Costa eingehen, können, sofern ihre Erfüllung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag zu den vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. Die Umbuchung auf den 
Tarif einer anderen Vertriebsmarke ist nicht möglich.

7.2 Der Kunde kann bis sieben Tage vor Reisebeginn gegenüber Costa erklären, dass statt seiner Person ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung hat auf einem dauerhaften Datenträger (Papierform oder elektronisch) 
zu erfolgen (wir empfehlen per Fax oder E-Mail). Costa ist berechtigt, dem Eintritt des Dritten zu widersprechen, sofern dieser die 
vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die entstehenden Mehrkosten. In der Regel fallen hierfür 50 Euro Bearbeitungsgebühr an. 
In besonderen Konstellationen können die Mehrkosten auch deutlich höher ausfallen (bis zu 300 Euro p. P.). 

7.3 Für Namensänderungen und -korrekturen, die Costa nicht zu vertreten hat, werden 50 Euro Bearbeitungsgebühr pro Person 
berechnet. Bei Reisen mit Linienflügen werden dem Kunden für Namensänderungen ab fünf Wochen vor Abflug zudem die Costa 
entstandenen Mehrkosten, insbesondere bei Änderung von Flugtickets, in Rechnung gestellt. Ab vier Tagen vor Abflug kann Costa 
eine Namensänderung nicht mehr garantieren. 

7.4 Umbuchungsgebühren sind sofort fällig.

8. GEWÄHRLEISTUNG, KÜNDIGUNG DES KUNDEN
8.1 Costa hat dem Reisenden die gebuchte Reise frei von Reisemängeln zu verschaffen. Ist die Reise mangelhaft, so stehen dem 
Kunden die Rechte aus § 651 i BGB zu. 
8.2 Der Kunde hat einen Reisemangel unverzüglich an der Rezeption anzuzeigen. Ist Costa infolge einer schuldhaft unterlassenen 
Anzeige nicht in der Lage, Abhilfe zu schaffen, sind Ansprüche des Kunden auf Minderung und/oder Schadensersatz entsprechend 
§ 651 m BGB bzw. § 651 n BGB aus diesem Reisemangel ausgeschlossen.

8.3 Verlangt der Kunde Abhilfe, so hat Costa den Reisemangel zu beseitigen. Costa kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie 
unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

8.4 Ist die Reise durch einen Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Reisevertrag nach § 651 l BGB 
kündigen, vorausgesetzt, der Kunde hat Costa zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfe des Reisemangels gesetzt und Costa 
hat innerhalb dieser Frist keine Abhilfe geleistet. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe von Costa verweigert 
wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.

8.5 Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt Costa dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen sieben Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung spätestens binnen 21 Tagen 
nach Aushändigung geltend zu machen. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck an der 
Rezeption oder unserer örtlichen Vertretung anzuzeigen. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlusts. 
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8.6 Die Geltendmachung von Minderungs- und Schadensersatzansprüchen  
sollte nur gegenüber Costa unter folgender Anschrift erfolgen: 
Costa Kreuzfahrten, 
Zweigniederlassung der Costa Crociere S.p.A.  
Am Sandtorkai 39  
20457 Hamburg 
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

9. HAFTUNG/HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

9.1 Die vertragliche Haftung von Costa für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben- 
oder nachvertraglicher Pflichten), ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit der Schaden des Kunden von Costa nicht 
schuldhaft herbeigeführt wurde. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche, die der Kunde in Zusammenhang mit Schäden 
am Reisegepäck im Rahmen einer etwaigen Flugbeförderung als Teil der Pauschalreise nach dem Montrealer Übereinkommen 
geltend machen kann, bleiben von der Beschränkung unberührt.

9.2 Gelten für eine Reiseleistung internationale Übereinkünfte oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen 
ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungserbringer nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch Costa 
gegenüber dem Kunden hierauf berufen (§651p BGB). Die Seebeförderung unterliegt der Haftungsordnung des Übereinkommens 
von Athen von 1974 und des Protokolls von 2002 sowie dem IMO-Vorbehalt und den IMO-Richtlinien zur Durchführung des Athener 
Übereinkommens, die in der Europäischen Gemeinschaft durch die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 umgesetzt wurden. Die Regelung 
dieses Absatzes findet nur dann keine Anwendung, wenn die Regelungen in Ziffer 9.1 zu einer geringeren Inanspruchnahme von Costa 
führen. Costa weist in Zusammenhang mit der Haftungsordnung bei Seebeförderung auf die folgenden zu beachtenden Punkte hin:

a) Die Haftung von Costa für den Verlust und die Beschädigung von Gepäck, Mobilitätshilfen und anderer Spezialausrüstung, die
von Kunden und/oder Mitreisenden mit eingeschränkter Mobilität verwendet werden, ist ausgeschlossen, wenn der Kunde und/
oder Mitreisende den Schaden bei einem erkennbaren Schaden nicht spätestens bei der Ausschiffung oder bei nicht erkennbaren
Schäden spätestens 15 Tage nach der Ausschiffung Costa mitteilt. Der schriftlichen Mitteilung bedarf es nicht, wenn der Schaden
von den Parteien gemeinsam innerhalb der Frist festgestellt wird.

b) Costa haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Wertgegenständen (z.B. Geld, wichtige Dokumente, begebbare
Wertpapiere, Edelmetalle, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenstände, Foto- und Filmapparate, tragbare Videosysteme und mobile
Endgeräte – wie etwa Laptops oder Tablets – jeweils mit Zubehör etc.), es sei denn, sie wurden bei der Beförderung zur sicheren
Aufbewahrung hinterlegt.

9.3 Wertgegenstände im vorgenannten Sinne sind im Rahmen der An- und Abreise vom Reisenden in persönlichem Gewahrsam 
sicher verwahrt im Handgepäck mitzuführen. Costa haftet ausdrücklich nicht für Verlust oder Beschädigung von Wertgegenständen, 
die im Rahmen der An- und Abreise im aufgegebenen Reisegepäck mitgeführt werden.

9.4 Costa haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und/oder Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die nicht 
Teil der vertraglichen Reiseleistungen sind, sondern als Fremdleistungen lediglich vermittelt, oder die von Dritten, Unabhängigen 
durchgeführt werden (z.B. öffentliche Verkehrsmittel, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche und Ausstellungen), es sei denn, diese 
Dritten sind als Erfüllungsgehilfen für Costa zu qualifizieren oder Costa erweckt den Anschein, eigener Veranstalter der von Dritten 
erbrachten Leistungen zu sein. Costa haftet jedoch, wenn und soweit für dem Kunden entstandenen Schaden die Verletzung uns 
obliegender Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten ursächlich geworden ist.

9.5 Eine etwaige Flugbeförderung als Teil der Pauschalreise unterliegt der Haftungsordnung des Montrealer Übereinkommens von 
1999 in der durch die Verordnung (EG) Nr. 889/2002 geänderten Fassung.

9.6 Die Rezeption an Bord der Schiffe von Costa, Reisevermittler und/oder sonstige Leistungsträger sind nicht berechtigt, 
irgendwelche Ansprüche der Kunden gegenüber Costa anzuerkennen.

9.7 Costa empfiehlt den Kunden im eigenen Interesse den Abschluss einer Reise-Unfallversicherung und einer Reise-
Gepäckversicherung (siehe www.costakreuzfahrten.de/reiseversicherung).

10 MEDIZINISCHE VERSORGUNG AN BORD

10.1 Die Schiffe verfügen über modern eingerichtete Hospitäler. Schiffsärzte und qualifiziertes Fachpersonal stehen für Ihre 
medizinische Versorgung an Bord zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind im aktuellen Tagesprogramm veröffentlicht.

10.2 Kunden, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder besondere Anliegen haben, werden gebeten, den Schiffsarzt am 
Anfang der Reise zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die Leistungen des Schiffsarztes kein Bestandteil des Reisevertrags sind 
und der Schiffsarzt in seinen medizinischen Entscheidungen nicht den Weisungen von Costa unterworfen ist.
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10.3 Eine umfangreiche Krankenbehandlung ist an Bord nur eingeschränkt möglich. Sollten Sie an chronischen oder 
schwerwiegenden Erkrankungen leiden, nehmen Sie bitte vor einer Reisebuchung Kontakt zu Costa auf, um die Möglichkeit der 
Teilnahme an einer Costa Reise und die Gestaltung der Rahmenbedingungen abzustimmen.

10.4 Die Krankenbehandlung erfolgt gegen Bezahlung (Abrechnung am Ende der Reise über Ihre Bordabrechnung; keine 
Abrechnung über Krankenkassenkarte oder Auslandskrankenschein möglich). Sie erhalten am Ende der Reise eine detaillierte 
Hospitalrechnung auf die Kabine, die Sie zur Erstattung bei Ihrer Auslandsreise-Krankenversicherung einreichen können. Wir 
empfehlen daher unbedingt den Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung.

10.5 Bei Risikofällen kann der Patient im nächsten Hafen ausgeschifft werden. Die für die Ausschiffung und die Krankenbehandlung 
entstehenden Kosten trägt der Patient. Soweit verfügbar, stellt Costa im Fall einer medizinischen Ausschiffung eine Betreuung durch 
eine Agentur. Für die Entsorgung von medizinischen Abfällen (Insulinspritzen etc.) kontaktieren Sie bitte das Bordhospital. Sollten 
Sie spezielle Medikamente benötigen, bringen Sie diese bitte in ausreichender Menge im Handgepäck mit an Bord. Bitte beachten 
Sie hierbei jedoch die EU-Richtlinie zur Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck sowie gegebenenfalls zu berücksichtigende 
Einfuhr- oder Zollbeschränkungen des Ziellands.

11. BESCHRÄNKUNGEN FÜR WERDENDE MÜTTER UND SÄUGLINGE

11.1 Aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord der Schiffe von Costa ist die 
Beförderung von

a) werdenden Müttern, die sich bei Reiseende in der 24. Schwangerschaftswoche oder darüber hinaus befinden,

b) Säuglingen, die bei Reiseende weniger als 6 Monate alt sind, sowie

c) Säuglingen, die bei Reiseende weniger als 12 Monate alt sind, wenn die gebuchte Reise drei oder mehr aufeinanderfolgende
Seetage aufweist, ausgeschlossen. Diese Begrenzung gilt auch, wenn es sich um Transatlantik-Kreuzfahrten, Weltreisen und
Kreuzfahrten mit einer Dauer von 15 Nächten oder mehr handelt, ebenso wie bei jeglicher Reiseroute, bei der aufgrund ihrer
spezifischen Merkmale der hundertprozentige Schutz der Gesundheit unserer kleinen Gäste nicht garantiert werden kann. In den
genannten Fällen kann Costa vor Beginn der Reise von dem Reisevertrag ganz oder teilweise zurücktreten oder nach Beginn der
Reise den Reisevertrag ganz oder teilweise kündigen. Costa behält in diesen Fällen den Anspruch gemäß Ziffer 6.2.

11.2 Konnte die Reisende im unter a) genannten Fall zum Zeitpunkt der Reisebuchung nicht von der Schwangerschaft wissen, wird 
Costa den bereits geleisteten Reisepreis zurückerstatten, wenn die Mitteilung an Costa unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuldhaft verzögert, behält Costa den Anspruch gemäß Ziffer 6.2.

11.3 Aus Sicherheitsgründen sind schwangere Reisende bei Antritt der Kreuzfahrt verpflichtet, durch Vorlage einer von 
einem Gynäkologen ausgestellten Reisefähigkeitsbescheinigung (auf Englisch), die nicht älter als eine Woche sein darf, 
nachzuweisen, dass gegen die Teilnahme an der Reise keine medizinischen Bedenken bestehen und dass insbesondere keine 
Risikoschwangerschaft vorliegt. Aus der Reisefähigkeitsbescheinigung muss sich darüber hinaus die Schwangerschaftswoche 
ergeben.

12. PASS-, VISA- UND GESUNDHEITSBESTIMMUNGEN

12.1 Der Kunde hat alle Gesetze, Verordnungen, Anordnungen und Reisebestimmungen (Vorschriften) der Länder und Häfen, die 
von der Reise berührt werden, sowie alle Regeln und Anweisungen von Costa sowie von Costa beauftragten Dritten zu befolgen.

12.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Etwaige hierfür anfallende Kosten sind 
allein vom Kunden zu tragen. Alle Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, Strafen, Bußgelder und sonstige Auslagen oder auch zusätzlich anfallende Reisekosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn Costa nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. Der Kunde ist verpflichtet, Geldbeträge, die 
Costa in diesem Zusammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten.

12.3 Der Kunde hat Costa alle für die jeweilige Reise erforderlichen persönlichen Daten (Manifestdaten) bis spätestens sechs 
Wochen vor Reisebeginn zur Verfügung zu stellen und zu gewährleisten, dass die angegebenen Manifestdaten mit den Daten in 
den Reisedokumenten (z.B. Reisepass und Personalausweis) übereinstimmen. Bei Buchung ab sechs Wochen vor Reisebeginn 
sind die Manifestdaten unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

12.4 Costa haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa oder sonstiger Reisedokumente durch 
die jeweils zuständige Stelle (z.B. diplomatische Vertretung), wenn der Kunde diese mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, Costa hat hierbei eigene Pflichten schuldhaft verletzt.

12.5 Costa ist im Fall des Verstoßes gegen bzw. der Nichteinhaltung von Pass-, Visa-, Gesundheits- oder sonstigen Einreise-
bestimmungen, insbesondere auch bei der nicht fristgerechten Zurverfügungstellung der Manifestdaten gem. vorstehender 
Ziffer 12.3, berechtigt, den Transport des Kunden zu verweigern und die entsprechenden Entschädigungspauschalen gemäß 
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Ziffer 6.2 dieser Reisebedingungen zu verlangen. Dem Kunden steht in diesem Fall das Recht zu, Costa nachzuweisen, dass ein 
Schaden nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden ist.

12.6 Sind für die Einreise in ein Land, das von der Reise berührt wird, vom Kunden Einreisegebühren oder ähnliche Abgaben zu 
entrichten oder sind kostenpflichtige Reisedokumente (z.B. Visum) erforderlich, deren Besorgung Costa übernommen hat, so 
ist Costa berechtigt, hierfür anfallende und verauslagte Kosten an den Kunden weiterzubelasten.

13 DATENSCHUTZ
Costa Crociere S.p.A. (im Folgenden auch „Costa Crociere“) erteilt in ihrer Eigenschaft als für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche gemäß Art. 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (im Folgenden „DSGVO“) folgende 
Auskünfte über die Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten, und zwar:

a) beim Kauf des Reisepakets;

b) während der Kreuzfahrten (z. B. für Einkäufe);

c) bei der Registrierung auf der Website und/oder App von Costa Crociere oder dem Ausfüllen der Formulare auf der Website
von Costa Crociere.

Zweck und juristische Grundlage der Datenverarbeitung
Unter den von Ihnen mitgeteilten Daten können auch solche sein, die von der DSGVO als zu „besonderen Kategorien“ zugehörig 
eingestuft werden. Die sensiblen/besonderen Kategorien zugehörigen Daten werden für die im Folgenden erläuterten Zwecke und 
ausschließlich mit Ihrer Einwilligung verarbeitet.

a) Vertragliche Leistungen. Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen verarbeitet,
die mit dem Erwerb des Reisepakets verbunden sind, und damit Costa Crociere die Leistung optimal erbringen kann,
insbesondere in Bezug auf:

i. den Abschluss, die Abwicklung und die Erfüllung des Vertragsverhältnisses zwischen lhnen und Costa Crociere;

ii. die Beantwortung lhrer Anfragen;

iii. die Zusendung von Mitteilungen zu dem von lhnen gekauften Reisepaket (z. B. Änderungen der Vertragsbedingungen, etc.);

iv. die Umsetzung von Maßnahmen, die eine komfortable Reise und einen hohen Unterhaltungsstandard an Bord garantieren
(z.B. Veranstaltungen, Foto- und Videoaufnahmen, Spiele etc.). Hinsichtlich der Foto- und Videoaufnahmen, die von den
mitreisenden Fotografen gemacht werden und dazu beitragen, dass die Reise einzigartig wird, weisen wir Sie darauf hin,
dass Sie sich, falls Sie nicht auf den Filmen/Fotos erscheinen möchten oder nicht wollen, dass Ihre Fotos am Schwarzen Brett
ausgehängt werden, an den Photoshop wenden können, wo dies individuell registriert wird. Fotos, auf denen Sie abgebildet
sind, können nur auf Ihren Hinweis entfernt werden.

b) Gesetzliche Verpflichtungen, Gesundheit und Sicherheit. Ihre personenbezogenen Daten werden auch verarbeitet, um:

i. den gesetzlichen Verpflichtungen, Bestimmungen, nationalem Recht und Gemeinschaftsrecht und Vorschriften
nachzukommen, die von gesetzlich dazu berechtigten Stellen erlassen werden;

ii. die Rechte von Costa Crociere in einem Gerichtsverfahren zu ermitteln, auszuüben und/oder zu verteidigen;

iii. Ihnen die nötige medizinische Betreuung während der Kreuzfahrt zu gewährleisten;

iv. den Anforderungen der Vereinigungen CLIA und USPHS nachzukommen.

c) Marktforschung und Statistik. Ihre personenbezogenen Daten werden auch zu Zwecken, die zu der von Costa Crociere
ausgeübten Tätigkeit gehören sowie für die Erstellung von Statistiken in anonymer Form und Marktforschung verarbeitet.

d) Weitere. Darüber hinaus werden Ihre Daten nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung für folgende Zwecke verarbeitet:

i. Marketing, einschließlich:

a) Werbung von Costa Crociere und von Gesellschaften der Gruppe Carnival Corporation & PLC (im Folgenden „Carnival
Gruppe“), auch im Ausland, und/oder von Geschäftspartnern, die sowohl auf elektronischem Weg (z. B. E-Mail, Fax, SMS,
Instant Messaging) wie konventionellem Weg (Post, Telefon) erfolgen kann. Insbesondere kann Costa Crociere die E–Mail-
Adresse nutzen, die Sie beim Kauf des Reisepakets angegeben haben, um Ihnen Informationsschreiben und Werbung zu
ähnlichen Leistungen und Angeboten von Costa Crociere und der Gruppe und/oder von Geschäftspartnern zuzusenden,
auch ohne Ihre Einwilligung, vorausgesetzt, Sie widersprechen dem nicht. Die Gesellschaften der Carnival Gruppe sind:
Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA und Costa), Holland
America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line and Seabourn), Princess Cruise Lines
Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia and Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK). Die Geschäftspartner sind
in folgenden Branchen tätig:
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a. Tourismus;

b. Fluglinien/Transport;

c. Reisebüros;

d. Versicherungen.

b) Profiling, das heißt, die Analyse Ihrer Vorlieben bezüglich der Reisen, und Marktforschung, mit dem Ziel, das Angebot
von Dienstleistungen und die von Costa Crociere übermittelten Informationen zu verbessern und sie genauer auf Ihre
Interessen abzustimmen. Dies kann auch über die Ausgabe von Fragebögen zur Zufriedenheit und/oder mithilfe von
Cookies, die während des Surfens auf den Costa-Websites gesetzt oder verarbeitet werden, erfolgen.

ii. Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich der Registrierung auf den Websites (z. B. myCosta) und auf digitalen
Plattformen, die Ihnen Zugang zu den Dienstleistungen gewähren, die auf dem Portal angeboten werden und
registrierten Nutzern vorbehalten sind, und die Ihnen einen individuell gestalteten Urlaub ermöglichen (z. B. für den Kauf
von Wellnesspaketen, Getränkepaketen, Wellnessbehandlungen, Fotos und Geschenken von Costa, Feste, etc.).

Die Datenverarbeitung zu Marketingzwecken (das heißt sowohl für Werbung wie Profiling) kann nur mit Ihrem Einverständnis 
erfolgen.

Art der Datenübermittlung und Folgen einer eventuellen Ablehnung der Datenübermittlung
Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht freiwillig, jedoch kann in Ermangelung der Daten, die für die unter den 
Punkten a) und b) aufgeführten Zwecke erforderlich sind, die verlangte Leistung oder ein Teil dieser Leistung nicht erbracht werden 
und Sie können die oben genannten Angebote nicht nutzen. Die Bereitstellung der weiteren Daten mit Einwilligung erlaubt es Costa 
Crociere, die angebotenen Serviceleistungen zu verbessern und sie noch besser auf die individuellen Interessen der Passagiere 
abzustimmen. Die Übermittlung von sensiblen/besonderen Kategorien zugehörigen Daten geschieht freiwillig, jedoch kann es 
geschehen, dass Costa Crociere in Ermangelung des Einverständnisses nicht in der Lage ist, einigen vertraglichen Verpflichtungen 
nachzukommen und Ihnen die nötige medizinische Betreuung zu garantieren.

Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Ihre Daten können ausschließlich für die oben genannten Zwecke an folgende Kategorien 
von Empfängern übermittelt werden:

 - die Angestellten von Costa Crociere, die für die Datenverarbeitung zuständig und/oder verantwortlich sind;

 - Gesellschaften, die zur Unternehmensgruppe von Costa Crociere gehören, auch mit Sitz im Ausland;

 - Lieferanten und/oder Vertragsunternehmen von Costa Crociere, die an Bord der Schiffe und an Land Dienstleistungen 
erbringen, die im Lauf der Kreuzfahrt nötig sind (z. B. Hafenagenten, Unterhaltung, etc.);

 - Personen, Gesellschaften, Vereinigungen oder Kanzleien, die Costa Crociere Dienstleistungen zum Schutz ihrer Rechte 
erbringen oder beraten (zum Beispiel Steuerberater, Arzte, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Berater im Bereich Auditing oder Due 
Diligence, etc.);

 - Personen, Gesellschaften und Agenturen, die Marketing- und Analysedienstleistungen erbringen oder beratend für Costa 
Crociere tätig sind;

 - Personen, die aufgrund rechtlicher Bestimmungen oder aufgrund behördlicher Anordnungen Zugang zu Ihren Daten haben, 
darunter die Hafenbehörden an den Orten, wo Sie an Land gehen.

Das Verzeichnis über die Personen und Stellen, denen die Daten übermittelt werden, ist unter folgenden Adressen erhältlich: 
privacy@costa.it oder Attn: Data Protection Officer, Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

Datenübermittlung außerhalb der Europäischen Union
Ihre personenbezogenen Daten können für die oben aufgeführten Zwecke an Unternehmen innerhalb oder außerhalb der 
Europäischen Union übermittelt werden. Im Falle der Datenübermittlung in Länder außerhalb der Europäischen Union garantieren 
die betroffenen Länder einen angemessenen Datenschutzstandard, in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Beschluss der 
Europäischen Kommission, oder aber der Empfänger verpflichtet sich vertraglich, einen mit der DSGVO vergleichbaren Datenschutz 
zu gewährleisten.

Speicherung von personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden nur über den Zeitraum gespeichert, der für die Erreichung des Zwecks, für den sie gesammelt 
und verarbeitet wurden, nötig ist. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt über die gesamte Dauer des von Ihnen 
abgeschlossenen Vertrags und auch über eine Folgezeit:
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i. gemäß der von den gültigen Datenschutzbestimmungen vorgesehenen Dauer;

ii. gemäß verbindlicher Aufbewahrungsfristen (z.B. nach dem Steuerrecht);

iii. entsprechend des für den Schutz der Rechte des Inhabers der Datenverarbeitung nötigen Zeitraums, für den Fall eventueller
Streitigkeiten, die mit der Lieferung der Dienstleistung verbunden sind; die anlässlich von Events und Veranstaltungen an Bord
aufgenommenen Fotos/Bilder und Audio-/Videoaufnahmen werden über einen auf die Dauer der Kreuzfahrt begrenzten
Zeitraum aufbewahrt und dann gelöscht; die personenbezogenen Daten, die zwecks Profiling gesammelt und verarbeitet
werden, werden über einen Zeitraum von maximal zehn Jahren gespeichert und danach automatisch gelöscht oder dauerhaft
anonymisiert.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Inhaber der Datenverarbeitung ist Costa Crociere S.p.A. mit Sitz in Genua, Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen
Die Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist unter folgenden Adressen erreichbar: privacy@costa.it, bzw. Attn: Data 
Protection Officer, Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

Rechte der betroffenen Person
Sie haben gemäß Art. 15 und 22 der DSGVO auch in Bezug auf das Profiling das Recht

a) auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten;

b) die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen;

c) jederzeit Ihre Einwilligung zur Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen;

d) die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;

e) Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten sowie Ihre
Daten einem anderen Verantwortlichen zu übertragen;

f) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketing- oder Profilingzwecken zu widersprechen;

g) die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;

h) bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen;

i) benachrichtigt zu werden, falls gegen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verstoßen wird;

j) Informationen zu erhalten über:

i. den Zweck der Datenverarbeitung;

ii. die Kategorien der personenbezogenen Daten;

iii. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten übermittelt wurden oder werden,
insbesondere, ob die Daten an Empfänger in Drittländern oder an internationale Organisationen übermittelt werden und ob
angemessene Garantien gegeben sind;

iv. die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten;

v. sofern die Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über ihre Herkunft.

Sie können jederzeit der Zusendung von Mitteilungen bezüglich der Teilnahme am Marketing und/oder Profiling verweigern, 
indem sie auf den Link zum Abbestellen von Werbung am unteren Ende der Mail klicken oder eine entsprechende Anfrage an 
die unten stehenden Adressen schicken. Sie können von diesen Rechten Gebrauch machen und/oder weitere Informationen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten, indem Sie uns schreiben: per E-Mail an privacy@costa.it oder per 
Brief an Attn: Data Protection Officer, Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.

14. AN- UND ABREISE

14.1 RECHTZEITIGE ANREISE
Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anreise so rechtzeitig zu planen, dass das Schiff mindestens drei Stunden vor 
Ende der Check-in-Zeit erreicht wird. Die Check-in-Zeit endet üblicherweise zwei Stunden vor Abfahrt des Schiffs. Sollte es das 
Costa Sicherheitsprotokoll erfordern, z.B. durch die Covid-19-Regularien am Check-in, muss die Ankunftszeit entsprechend der dann 
gültigen Vorgaben früher eingeplant werden. Hat der Gast die An- und Abreise per Flug zum Schiff über Costa gebucht, ist die 
Anreise zum Flughafen so zu planen, dass der Gast den Flughafen mindestens drei Stunden vor Abflug erreicht bzw. zu der von der 
Fluggesellschaft vorgegebenen früheren Zeit. Andernfalls übernimmt Costa keine Haftung für Verspätungsschäden.
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14.1 INFORMATIONSPFLICHT ÜBER DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS 
Costa ist laut EU-Verordnung dazu verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft zu nennen, die aller Voraussicht nach seinen 
Flug durchführen wird. Sobald Costa sicher weiß, um welche Fluggesellschaft es sich handelt, ist Costa verpflichtet, den Kunden 
darüber zu informieren. Sollte sich daran noch etwas ändern, muss der Kunde darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die „Black List“ 
für unsichere Fluggesellschaften ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://www.eu-info.de/leben-wohnen-eu/schwarze-liste-
flugzeugesellschaften/

15. VERJÄHRUNG, ABTRETUNGSVERBOT, GERICHTSSTAND
15.1 Die Ansprüche des Kunden bei Reisemängeln nach § 651 i BGB verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem 
Tage, an dem die gebuchte Reise dem Vertrag nach enden sollte.

15.2 Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem Costa die Ansprüche schriftlich zurückweist.

15.3 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist 
ausgeschlossen. Ebenso ist die gerichtliche Geltendmachung der vorbezeichneten Ansprüche des Kunden durch Dritte in 
eigenem Namen unzulässig.

15.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Reisevertrag ist Hamburg. 
Erfüllungs- und Leistungsort ist Hamburg.

15.5 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG] vom 11.04.1980) Anwendung. Gegenüber Verbrauchern gilt 
diese Rechtswahl insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 
Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

15.6 Für Klagen von Costa gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich 
gegen Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb der Mitgliedsstaaten der EuGVVO haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der deutschen Niederlassung von 
Costa, nämlich Costa Kreuzfahrten, Hamburg, maßgebend.

15.7 Costa nimmt derzeit nicht an einem Streitbeilegungsverfahren einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zur Nutzung der 
von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (abrufbar auf 
www.ec.europa.eu/consumers/odr) ist Costa nicht verpflichtet und nimmt an dieser auch nicht teil.

15.8 Die Nichtigkeit und/oder die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrags und/oder dieser Reisebedingungen 
haben nicht die Nichtigkeit und/oder Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrags oder der Reisebedingungen zur Folge.

15.9 Diese Reisebedingungen entsprechen dem Stand von Dezember 2021. Sie gelten für alle Buchungen ab dem 03.12.2021 
und ersetzen mögliche frühere Versionen oder Auflagen der Reisebedingungen. Costa behält sich ausdrücklich die 
jederzeitige Änderung der Reisebedingungen für künftige Vertragsabschlüsse vor. Die jeweils aktuellen Reisebedingungen, 
sind auf www.costakreuzfahrten.de/agb abrufbar und in Ihrem Reisebüro sowie direkt bei Costa erhältlich.

Costa Crociere S. p. A., Piazza Piccapietra, 48, 16121 Genua, Italien
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651 s BGB

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Costa 
Crociere S. p. A., Piazza Piccapietra, 48, 16121 Genua, Italien, trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt Costa Crociere S. p. A. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 
im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

 - Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller 
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben 
die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

 - Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

 - Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

 - Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 
werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann 
ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht 
„Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

 - Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden.

 - Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

 - Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, 48, 16121 Genua, Italien hat eine Insolvenzabsicherung mit der 
Elba Assicurazioni S.p.A. abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung (Elba Assicurazioni S.p.A., Via Mecenate, 
90, 20138 Milano (Italien), Tel.: +39 02 92885700, elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it) oder gegebenenfalls die 
zuständige Behörde kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Costa Crociere verweigert werden.

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.

- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen
Kosten – auf eine andere Person übertragen.

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise.
Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die
entsprechenden Kosten sich verringern.




