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Sie wollen eine Kreuzfahrt machen. Wir wollen, dass Sie sich dabei über Ihre Sicherheit keine Gedanken machen 

müssen. Wir möchten daher bereits vor Kreuzfahrtbeginn sicherstellen, dass Ihre Gesundheit und Sicherheit 

gewährleistet sind. Denn die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, unserer Besatzung und der Bewohner unserer 

Reiseziele sind seit jeher unsere höchste Priorität. Deswegen haben wir führende Gesundheitsexperten eingeschaltet, 

um Kreuzfahrten zu den sichersten Urlaubsreisen zu machen – sowohl auf dem Wasser, als auch auf dem Land. All das 

tun wir, damit Sie sich von der Sicherheit überzeugen können und wieder unbeschwert Reisen können. 

Mit einem wissenschaftlich fundierten Plan und unter fachlicher Leitung haben wir umfassende und weitreichende Sail 

Safe Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, die sich über die gesamte Kreuzfahrt erstrecken. Wir werden 

diese Protokolle kontinuierlich hinsichtlich neuer Erkenntnisse aus der Wissenschaft, Technologie und unserem 

Kenntnisstand über das Virus evaluieren und unseren Gästen alle relevanten Informationen, einschließlich aller 

Änderungen an den Protokollen, vor Reiseantritt bereitstellen. Diese Protokolle konzentrieren sich auf drei wesentliche 

Bestandteile: Sicherheit für unsere Gäste und Besatzung; Sicherheit an Bord unserer Schiffe; Sicherheit an Land

Protokolle für die Zeit vor der Kreuzfahrt und an Bord 
SICHERHEIT FÜR UNSERE GÄSTE & CREW 

Obligatorische Impfungen gegen Covid-19 auf den ersten Kreuzfahrten

Alle Gäste und unsere Besatzung müssen mindestens 2 Wochen vor der Abreise einen vollständigen Impfschutz 

vorweisen können, um an Bord kommen zu können. Die aktuellen Impfanforderungen für Gäste gelten für alle Abfahrten 

bis zum 31. Oktober 2021. Die Anforderungen für alle anderen künftige Abfahrten werden auf Basis der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse festgelegt.

Universelle Tests und Protokolle vor der Kreuzfahrt

Alle Gäste müssen vor der Einschiffung einen COVID-19-Antigentest vornehmen lassen, der von der Kreuzfahrtreederei 

durchgeführt und bezahlt wird, und ein negatives Ergebnis vorweisen. Unsere Gäste sind auch dafür verantwortlich, alle 

lokalen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, zu denen weitere Tests zählen können.

Sozial verantwortungsvoller Check-in

Wir haben einen verbesserten, gestaffelten Einschiffungsprozess und einen neuen Check-in-Ablauf entwickelt, um den 

Check-in für Gäste zu optimieren, indem wir nun eine elektronische Unterzeichnung der Dokumente erlauben.

Kontrollierte Gästekapazität

Wir begrenzen zunächst die Gästekapazität an Bord all unserer Schiffe, um noch mehr Platz pro Gast zu gewährleisten. 

Darüber hinaus haben wir die Abstände in Dining- und Entertainment-Bereichen und anderen Bereichen an Bord 

vergrößert.

Kontaktloser Essensservice schiffsweit

Der kontaktlose Service für Speisen und Getränke wird auf allen Schiffen umgesetzt, wobei das Servicepersonal überall 

auf dem Schiff verfügbar ist, einschließlich aller Restaurants und Lounges.

Handhygiene

Alle Gäste werden angehalten, sich häufig die Hände zu waschen. Handdesinfektionsmittel wird in allen Bereichen des 

Schiffes gut sichtbar und leicht zugänglich platziert.

Strengere Hygienemaßnahmen, verbesserte Luftfilterung, verbesserte Gesundheitsservices
SICHERHEIT AN BORD UNSERER SCHIFFE
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Kontinuierliche schiffsweite Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

Während der gesamten Kreuzfahrt setzen wir umfassende, verstärkte Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle unter 

Anwendung von Desinfektionsmitteln mit EPA-Genehmigung um. 

Verbesserte Luftfilter in medizinischer Qualität

An strategischen Orten installieren wir Luftfilter in medizinischer Qualität mit der höchsten Filterfeinheit,  MERV 13 oder 

HEPA, die in der Lage sind 99,9 % der über die Luft übertragenen Krankheitserreger, einschließlich COVID-19, aus der 

Luft zu entfernen. Zudem setzen wir eine neue bipolare Ionisierungstechnologie ein. 

Erweiterte medizinische Versorgung und Gesundheitsservices an Bord

Wir haben die medizinische Versorgung an Bord durch zusätzliches Personal in Relation zur Belegung und durch 

erweiterte Einrichtungen verbessert. In diesem Rahmen haben wir auch neue und modernisierte Geräte angeschafft und 

sind Partnerschaften mit medizinischen Einrichtungen an Land eingegangen. 

Zuständiger Public Health Officer

Alle Schiffe haben einen zuständigen Public Health Officer an Bord, der für die täglichen Desinfektions- und 

Reinigungsmaßnahmen in allen öffentlichen Räumen und in den Kabinen zuständig ist. 

Reiseziele, Routen und Landausflüge
SICHERHEIT AN LAND 

 Strategische Routenplanung und Partner an Land  

Wir beobachten ständig die globalen Entwicklungen auf der Gesundheitsebene und stornieren oder ändern Reiserouten 

in betroffenen Gebieten nach Bedarf. 

Partnerschaften zur Prävention 

Wir arbeiten eng mit den Behörden unserer Reiseziele und mit unseren Ausflugsanbietern zusammen, um 

sicherzustellen, dass unsere führenden Gesundheits- und Hygieneprotokolle auch auf die Aufenthalte an Land 

ausgeweitet werden.

 Außerhalb des Hafens  

Die Gäste können die Anlaufhäfen entsprechend den Protokollen des jeweiligen Hafens auf eigene Faust erkunden und 

nach Belieben Landausflüge buchen. Gesichtsmasken sind zur Erfüllung lokaler Vorschriften möglicherweise in 

bestimmten Umgebungen erforderlich, beispielsweise in Terminals für das Ein- und Ausschiffen und in Anlaufhäfen. Wir 

überwachen kontinuierlich die Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit – unter anderem vom CDC – für die Zeit Ihrer 

Reise und werden bei Bedarf die Anforderungen entsprechend anpassen. 

Aufgrund lokaler Vorschriften der Regierungen müssen Gäste während dem Aufenthalt in einem Hafen in Italien an 
einem Landausflug von Norwegian Cruise Line teilnehmen, da Erkundungen auf eigene Faust nicht gestattet sind.

Umfassender und effektiver Mobilisierungsplan für den Fall eines Ausbruchs
MOBILISIERUNG UND REAKTION 

Kontaktverfolgung

Sollte ein positiver COVID-19-Fall auftreten, greifen wir auf mehrere Contact-Tracing-Methoden zurück, um 

Kontaktpersonen zu ermitteln und sie über den möglichen Kontakt zu informieren.

Isolation/Quarantäne

Entsprechende Isolations- und Quarantänekabinen sind bei Bedarf vorhanden.

Ausschiffungs-Szenarien

Wir haben für den Ernstfall einen detaillierten Mobilisierungs- und Reaktionsplan mit Konzentration auf die medizinische 

Versorgung, Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und die sichere Rückreise aller Gäste und der Besatzung 

ausgearbeitet. Außerdem arbeiten wir mit medizinischen Einrichtungen an Land zusammen und haben unser 

telemedizinisches Beratungsangebot ausgebaut.
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