
Celebrity Cruises – HEALTHY AT SEA

Wir arbeiten eng mit den medizinischen und wissenschaftlichen Beratern unseres Healthy Sail Panels, unserem Global 

Head of Public Health und unserem Chief Medical Officer zusammen, ebenso wie mit den lokalen Gesundheits- und 

Regierungsbehörden, die uns bei der Entwicklung unserer Protokolle unterstützen. Diese Maßnahmen umfassen 

reduzierte Passagierkapazitäten an Bord, verstärkte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowie die Förderung 

von Mindestabständen zwischen unseren Gästen. 

Celebrity Cruises wird eine der ersten Kreuzfahrtgesellschaften sein, die Kreuzfahrten nur für vollständig geimpfte Gäste 

anbietet. Alle Gäste ab 18 Jahren müssen gegen COVID-19 geimpft sein. Und wir arbeiten eng mit den örtlichen 

Gesundheitsbehörden in den Ländern unserer Einschiffungshäfen zusammen, um sicherzustellen, dass die Gäste auch 

die aktuellen Einreisebestimmungen erfüllen. 

Auch nach unserer Rückkehr zum Kreuzfahrtbetrieb bleiben Ihre Gesundheit und Sicherheit unsere höchste Priorität. 

Wir werden diese Anforderungen und Protokolle kontinuierlich evaluieren und aktualisieren, sobald neue 

Informationen verfügbar sind. 

Gebuchte Gäste werden vor ihrer Abreise über die aktuellsten Anforderungen informiert.

Die neuesten Reisehinweise der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) zum Thema 

Kreuzfahrten finden Sie hier. 

Gesundheitsprotokolle auf See 

•  

Tests und Screening

Ein unbedenklicher Urlaub beginnt mit der Prävention. Jeder Gast ab 18 Jahren muss nachweisen, dass er 

spätestens zwei Wochen vor der Abreise eine vollständige Impfung erhalten hat. Bei Gästen ab 2 Jahren 

müssen wir vor der Einschiffung und bei der Ausschiffung einen Antigen-Test am Terminal durchführen, falls 

dies für die Wiedereinreise ins Land erforderlich ist. Alle Gäste, die bereits gebucht haben, werden informiert, 

sobald sich die Anforderungen ändern. 

•  

Reinigung und Desinfektion

Unsere verbesserten Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle setzen einen neuen Standard. Mit der 

Unterstützung unseres Healthy Sail Panels treffen wir jetzt bessere Maßnahmen als je zuvor. 

•  

Zu 100 % frische, gefilterte Luft

Unsere Klimatechnikanlage liefert und filtert kontinuierlich zu 100 % frische und gefilterte Luft in alle Räume. Sie

können beruhigt durchatmen – immer in dem Wissen, dass die zuverlässigen Filterschichten des 

Lüftungssystems die Übertragung von Aerosolpartikeln zwischen Räumen extrem niedrig halten bzw. praktisch 

unmöglich machen. 

Stand 28.05.2021

https://www.celebritycruises.de/health-and-safety.php



•  

An Bord

Wir bieten Ihnen den Premium-Service und die Extras, die Sie von uns kennen – und treffen lediglich weitere 

vorbeugende Maßnahmen, darunter reduzierte Passagierkapazitäten und gesteigerte Reinigungsmaßnahmen. 

•  

Rund um die Uhr medizinische Versorgung

Ihre Gesundheit und Sicherheit haben für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir unsere 

hochwertige medizinische Versorgung an Bord noch besser gemacht, mit mehr Ärzten und Krankenschwestern 

auf jedem Schiff und weiteren Verbesserungen in Form von modernster medizinischer Ausrüstung. Und im Falle

eines Verdachts auf COVID-19 sind wir mit sofortigen medizinischen Untersuchungen, Schnelltests und Betten 

für die Intensivpflege auf jedem Schiff umfassend vorbereitet. 

•  

An Land

Wir möchten Ihnen dringend unsere sorgfältig ausgewählten Landausflüge empfehlen, die höchste 

Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen. Die meisten Programme finden im Freien statt und Gäste 

werden freundlich daran erinnert, jederzeit bei ihrer Gruppe zu bleiben und den entsprechenden Abstand zu 

anderen zu halten. Auch die Busse fahren mit reduzierter Kapazität und werden häufig desinfiziert. Gästen, die 

eher nach Erlebnissen im kleinen Rahmen suchen, bieten wir Erkundungstouren in kleinen Gruppen an, und für 

diejenigen, die lieber innerhalb ihrer eigenen Familie oder Reisegruppe bleiben möchten, werden auch private 

Ausflüge angeboten. Wir arbeiten eng mit den Behörden vor Ort zusammen, um ihre Anforderungen zu erfüllen.
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