COVID-19 RICHTLINIEN

SICHER UNTERWEGS.

Mit Abstand die schönste Art zu Reisen.
Seit jeher tun wir alles, damit Sie sich bei uns wohlfühlen und unbeschwert die Welt entdecken können. Strenge
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an Bord der UNIWORLD-Schiffe sind für uns nichts Neues: Sie bleiben nicht
nur unsere oberste Priorität, sondern werden im Zuge der aktuellen Lage noch weiter verschärft. Darum arbeiten wir
eng mit der Cruise Line International Association (CLIA) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen,
übernehmen deren Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen und setzen neuste Erkenntnisse ein, um Ihnen und
unserer Crew zusätzliche Sicherheit zu geben.

UNSERE ZUSÄTZLICHEN MASSNAHMEN*:
• Sicheres Betreten und Verlassen des Schiffes durch
kontaktlose Kartenscanner.
• Gewährleistung maximaler Sicherheit rund um die Uhr
durch geschultes Personal und Überwachungskameras
in öffentlichen Bereichen.
• Waren- und Gepäckkontrollen sowie Desinfektion beim
Ein- und Ausschiffen.
• Alle Klimaanlagenfilter werden an jedem Einschiffungstag gereinigt und desinfiziert, bevor die Kabinenverteilung erfolgt.
•
Gesundheitsfragebogen und strikte Umsetzung der
geltenden Abstandsregeln.
•
Regelmäßige Handdesinfektion beim Betreten des
Schiffes und der öffentlichen Bereiche (Crew und
Gäste). Regelmäßige Desinfektion aller Oberflächen im
öffentlichen Bereich durch das Housekeeping. Moderne
Nachrichten- und Zeitungs-App statt Papierformate.

• Für unsere Crew: Regelmäßige Gesundheitskontrollen
und Trainings. Einhaltung von Social Distancing und
Abstandsregeln. Alle Mahlzeiten der Crew werden
serviert, kein Buffet.
•
Für unsere Gäste: Alle Gäste müssen vor der Einschiffung eine Reiseerklärung ausfüllen. Regelmäßige
und kontaktlose Temperaturmessungen während der
gesamten Kreuzfahrt. Gesundheitspakete mit Maske,
Handschuhen und Desinfektionsmittel sind für jeden
Gast verfügbar.
•
Im Restaurant: Feste Tischreservierung, reduzierte
Gästeanzahl durch zwei Essenszeiten, Service beim
Buffet.
•
Unterwegs: Alle Busse werden vor jedem Einsatz
gereinigt und desinfiziert. Vox-Boxen werden vor dem
Einschiffen und nach jedem Ausflug desinfiziert.

Impfungen und Tests:
UNIWORLD Gäste aus Deutschland, Österreich und Schweiz müssen bei der Einschiffung folgende Nachweise erbringen:
• Nachweis einer vollständigen COVID-19-Impfung sowie der Auffrischungsimpfung (sog. "Booster"). Alle Impfnachweise sollten
bestenfalls auch digital vorliegen.
• Unsere Gäste müssen alle spezifischen Anforderungen erfüllen, die von Fluggesellschaften und/oder Regierungen auferlegt
werden und die ggf. von den oben genannten Bedingungen abweichen können.
• Wir weisen darauf hin, dass diese Regelung von UNIWORLD aktuell bis 31.12.2022 gilt. Wir empfehlen die Einhaltung der
Vorschriften jedoch auch für Abreisen darüber hinaus. Falls diese Regelung nicht fortgesetzt wird, kann es sein, dass je nach
Vorschriften, nicht-geimpfte Passagiere einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen müssen.

PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG – COVID-19 WARNUNG
Wir haben erweiterte Hygieneprotokolle nach höchsten
Standards eingeführt – für Sie, unsere anderen Gäste und
unsere gesamte Crew.
Machen Sie sich dennoch bewusst: An jedem öffentlichen
Ort, an dem sich Menschen aufhalten, besteht ein
Infektionsrisiko. COVID-19 ist ein extrem ansteckender
Virus, der zu schwerer Krankheit mit Todesfolge führen
kann. Nach Angaben des US-Außenministeriums und der
Centers for Disease Control (CDC) sind ältere Menschen
und Gäste mit Vorerkrankungen besonders gefährdet.

vorbereitungen an Abstandsregeln sowie an Hygienemaßnahmen. Sobald Sie mit uns verreisen, folgen Sie
bitte allen Gesundheitsanweisungen, ob durch Schilder
oder durch Aufforderungen unseres Fachpersonals.
Wenn Sie sich für eine Reise mit UNIWORLD entscheiden,
übernehmen Sie freiwillig alle Risiken, die mit COVID-19
verbunden sind. Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür
tun, sicher und gesund zu bleiben.

Wir bitten Sie, die persönliche Verantwortung für Ihr
Wohlbefinden zu übernehmen. Dies beginnt schon vor
der Reise mit dem Einpacken persönlicher Schutzmaßnahmen und Desinfektionsmittel, die Sie benötigen.
Bitte halten Sie sich während der gesamten Reise*ANMERKUNG: Die Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen können auf den Schiffen, die nicht UNIWORLD gehören, abweichen. Hohe Standards werden Ihnen jedoch an Bord aller Schiffe garantiert. Die
Maßnahmen werden je nach Bestimmungen und jeweiligem Zielgebiet entsprechend erweitert und angepasst. Stand: Februar 2022.

