Stuttgart, März 2020

Wichtige Hinweise zu Ihrer Kreuzfahrt mit einem Schiff der nicko cruises Flotte

Sehr geehrte Gäste,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Reise mit einem nicko cruises Schiff entschieden haben. Für
Ihre Buchung möchten wir uns noch einmal bedanken.
Als Ihr Reiseveranstalter liegt uns die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und unserer
Crewmitglieder sehr am Herzen. Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung und die
Verbreitung des Corona-Virus/Covid-19 sehr genau und sind ständig und tagesaktuell im Austausch
mit unseren Partner- Reedereien.
Ebenso selbstverständlich führen wir keine Reisen in einer Region durch, in der ein erhebliches
gesundheitliches Risiko für Sie besteht. Auf unseren Kreuzfahrtschiffen werden hygienische
Standards prinzipiell großgeschrieben und kontinuierliche Kontrollen an Bord werden standardmäßig
durchgeführt.
Für Ihre Reise haben wir die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen noch einmal verstärkt, indem
wir zusätzliche prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen eingeführt haben. Dazu gehören unter
anderem die Bereithaltung weiterer Desinfektionsgeräte mit viruzider Wirkung sowie zusätzliche
Reinigungen aller Kabinen und öffentlichen Bereiche des gesamten Schiffes. Gäste sowie
Crewmitglieder werden gebeten, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und die installierten
Desinfektionsgeräte häufig zu nutzen.
Aufgrund des aktuell auftretenden Corona-Virus/Covid-19 werden alle an Bord kommenden Gäste
gebeten, einen Fragebogen zu ihrem Gesundheitszustand auszufüllen. Wir bitten hierfür um
Verständnis. Wir sind sicher, dass dies im Interesse aller Reisenden ist.
Den Empfehlungen des Reedereiverbundes Cruise Line International Association (CLIA) folgend
behalten wir uns vor, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz aller Gäste und Besatzungsmitglieder
durchzuführen.
Daher bitten wir alle Gäste, auf die eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft, sich kurzfristig unter
folgender Rufnummer mit uns in Verbindung zu setzten: 0711- 24 89 80 599
-

-

Gäste, die sich in den letzten 14 Tagen vor Einschiffung in Südkorea (Provinz
Gyeongsangbuk-do, Nord-Gyeongsang), Iran, China (Provinz Hubei inkl. Stadt Wuhan),
Frankreich (Region Grand Est mit Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) oder in
Italien (Transitaufenthalt an Flughäfen dieser Regionen eingeschlossen) aufgehalten haben.
Gäste, die direkten Kontakt zu Personen aus den vorgenannten Regionen hatten.
Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor Einschiffung mit Personen in Kontakt waren, die von
den Auswirkungen des Corona-Virus direkt betroffen waren (z.B. unter Quarantäne standen).

Trifft keiner der oben genannten Punkte auf Sie zu, füllen Sie bitte den beigefügten Fragebogen kurz
vor Reiseantritt aus und bringen Sie ihn unbedingt zur Einschiffung am Anreisetag mit. Gästen ohne
ausgefüllten Fragebogen kann die Einschiffung verweigert werden. Die Entscheidung hierüber liegt
beim jeweiligen Kapitän des Schiffes. Bei begründeten Verdachtsfällen an Bord erfolgt eine
umgehende Isolation und eine Meldung an die zuständigen Behörden.
Aktuell verschärfen Destinationen weltweit ihre Einreisebestimmungen. Dies erfolgt teilweise sehr
kurzfristig, und führt in Einzelfällen dazu, dass Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in den jeweiligen Häfen
anlegen dürfen. Nicko cruises hat keinen Einfluss auf die behördlichen Entscheidungen und kann
diese nicht umgehen. Daher behalten wir uns vor, die Reiserouten unserer Schiffe in Absprache mit
der Reederei anzupassen, sollten aktuelle Änderungen der gegenwärtigen Sachlage dies nötig
machen. Zum jetzigen Zeitpunkt bleiben die Reiserouten unserer nicko cruises Schiffe unverändert.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe. Gerne steht Ihnen für weitere Fragen zu
diesem Thema unser Service-Team unter 0711-24 89 80 599 zur Verfügung.

Herzlichen Dank und freundliche Grüße
Ihr nicko cruises Schiffsreisen Team aus Stuttgart

Guido Laukamp
Geschäftsführer

Anlage: Fragebogen
Weitere Informationen zum Thema Corona-Virus/Covid-19 finden Sie hier:
nicko cruises:
https://www.nicko-cruises.de/service/aktuelle-informationen-zum-corona-virus/
Robert Koch Institut:
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Weltgesundheitsorganisation:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Cruise Lines International Association (CLIA):
https://cruising.org/news-and-research/press-room/2020/march/clia-statement-on-2019-novelcoronavirus-outbreak

Gesundheitsfragebogen
Das Formular muss von allen Personen über 18 Jahren ausgefüllt werden. Ein Formular pro Person.
Name:
Kabinennummer:

Schiff:

Datum:

Hafen:

Name der mitreisenden Kinder unter 18 Jahren:
1.

2.

Um uns beim Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Passagieren und Besatzungsmitgliedern zu unterstützen,
beantworten Sie bitte folgende Fragen:
1. Sind Sie oder eine der oben aufgeführten Personen in den letzten 14 Tagen durch Südkorea (Provinz
Gyeongsangbuk-do, Nord-Gyeongsang), Iran, China (Provinz Hubei inkl. Stadt Wuhan), Frankreich (Region
Grand Est mit Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) oder Italien (Transitaufenthalt an Flughäfen dieser
Regionen eingeschlossen) gereist?
☐ Ja
☐ Nein
2. Hatten Sie oder eine der oben aufgeführten Personen Kontakt zu Personen, bei denen der Verdacht auf
Coronavirus (COVID-19) besteht oder bei denen Coronavirus (COVID-19) diagnostiziert wurde, oder die derzeit
betreut werden, oder die sich derzeit in einer Gesundheitsüberwachung befinden, um eine mögliche Infizierung
mit dem Coronavirus (COVID-19) festzustellen?
☐ Ja
☐ Nein
3. Hatten Sie oder eine der oben aufgeführten Personen in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen aus den
oben genannten Gebieten?
☐ Ja
☐ Nein

Wenn Sie einer der drei obenstehenden Fragen mit „JA“ beantwortet haben, kontaktieren Sie uns bitte zeitnah unter
folgender Telefonnummer 0711-24 89 80 599.

Auf folgende Frage antworten Sie bitte erst am Einschiffungstag und bringen dieses Formular mit:
Haben Sie oder eine der oben aufgeführten Personen Fieber (38,4 ° C oder höher), Schüttelfrost, Husten oder
Atembeschwerden?
☐ Ja
☐ Nein
Die Informationen in diesem Fragebogen können den zuständigen Gesundheitsbehörden gemeldet werden.
Ich bestätige, dass die obige Erklärung wahr und richtig ist, und verstehe, dass unehrliche Antworten
schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben können.

Datum:_________________ Name: _______________________________

Unterschrift: __________________________________________________

