
Sicherheit steht Ihnen gut: mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz
 • Wie an Land, so gilt auch an Bord: Gäste und Crew halten bitte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen. Der Mund- 
1DVHQ�6FKXW]�LVW�I¾U�*¦VWH�XQG�&UHZ�LQ�DOOHQ�ΔQQHQEHUHLFKHQ�YHUSȵLFKWHQG��DX¡HU�LQ�5HVWDXUDQWV�XQG�%DUV�DP�3ODW]��LP�)LWQHVVVWXGLR��
EHL�6SRUWNXUVHQ�XQG�QDW¾UOLFK�LQ�GHU�.DELQH��ΔQ�GHQ�$X¡HQEHUHLFKHQ�JLOW�GLH�0XQG�1DVHQ�6FKXW]�3ȵLFKW�QXU�GDQQ��ZHQQ�GHU�0LQGHVW-
abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

 • :LU�XQWHUVW¾W]HQ�GLH�$EVWDQGVUHJHOXQJHQ�GXUFK�DQJHSDVVWH�$XVODVWXQJ�GHV�6FKLV�XQG�DOOHU�%HUHLFKH�DQ�%RUG��JHVWDHOWH�$Q��XQG�$E-
reise, optimierten Check-in, intelligente Wegeleitsysteme und, wo möglich, kontaktlosen Service durch die Erweiterung des  digitalen und 
telefonischen Angebots.

 • 'DPLW�6LH�DXFK�DQ�/DQG�LPPHU�DXI�GHU�VLFKHUHQ�6HLWH�VLQG��VLQG�(QWGHFNXQJVWRXUHQ�YRUHUVW�QXU�LP�5DKPHQ�JHI¾KUWHU�$Δ'$�$XVȵ¾JH�
P¸JOLFK��'DEHL�JHOWHQ�HEHQIDOOV�GLH�HUK¸KWHQ�+\JLHQH��XQG�6LFKHUKHLWVPD¡QDKPHQ�

Hygiene und Sauberkeit: zusätzliche Maßnahmen
 • $P�$QUHLVHWDJ�VRZLH�Z¦KUHQG�GHU�5HLVH�ZHUGHQ�DOOH�6FKLH�XPIDVVHQG�JHUHLQLJW�XQG�GHVLQȴ]LHUW�
 • (UK¸KWH�5HLQLJXQJV��XQG�'HVLQIHNWLRQVPD¡QDKPHQ�ȴQGHQ�QDFK�IHVWJHOHJWHP�3ODQ�LQ�GHQ�.DELQHQ�VRZLH�LQ�DOOHQ�̧ HQWOLFKHQ�%HUHLFKHQ�

rund um die Uhr statt.
 • 'LH�9HUVRUJXQJ�DOOHU�.DELQHQ�XQG�¸HQWOLFKHQ�%HUHLFKH�HUIROJW�GXUFKJHKHQG�PLW�)ULVFKOXIW�
 • =XV¦W]OLFKH�'HVLQIHNWLRQVVSHQGHU�DP�&KHFN�LQ��LQ�DOOHQ�¸HQWOLFKHQ�%HUHLFKHQ�VRZLH�YRU�5HVWDXUDQWV��6KRSV��6SD��XQG�)LWQHVVEHUHLFK�
 • $OOH�0D¡QDKPHQ�XQG�3UR]HVVH�ZHUGHQ�XPIDVVHQG�WUDLQLHUW��)¾U�GLH��EHUZDFKXQJ�GHU�(LQKDOWXQJ�VRZLH�GLH�ODXIHQGH�$XV��XQG�:HLWHU-
ELOGXQJ�GHU�&UHZ�LVW�GHU�+\JLHQHRɝ]LHU�DQ�%RUG�YHUDQWZRUWOLFK�

Bleiben Sie gesund: Prävention vor und während der Reise
 • -HGHU�*DVW�PDFKW�YRU�GHU�5HLVH�XQG�DP�&KHFN�LQ�$QJDEHQ�]XP�*HVXQGKHLWV]XVWDQG�XQG�]X�ULVLNRHUK¸KHQGHQ�)DNWRUHQ�LQ�%H]XJ�DXI�

COVID-19.
 • (LQ�&29Δ'����7HVW�EHL�HLQHP�$Δ'$�3DUWQHU�LVW�LP�5HLVHSUHLV�LQNOXGLHUW��(LQ�QHJDWLYHV�7HVWHUJHEQLV�LVW�9RUDXVVHW]XQJ�I¾U�GHQ�5HLVHDQWULWW��
�EHU�GLH�DNWXHOOHQ�%HGLQJXQJHQ�LQIRUPLHUHQ�ZLU�XQVHUH�*¦VWH�UHFKW]HLWLJ�YRU�5HLVHEHJLQQ��

 • 9RU�GHP�&KHFN�LQ��EHL�MHGHP�9HUODVVHQ�XQG�%HWUHWHQ�GHV�6FKLHV�Z¦KUHQG�GHU�5HLVH�VRZLH�EHLP�&KHFN�RXW�ZLUG�EHL�MHGHP�*DVW�NRQ-
WDNWORV�GLH�.¸USHUWHPSHUDWXU�JHPHVVHQ��$X¡HUGHP�VWHKW�HLQ��U]WHWHDP�]XU�$ENO¦UXQJ�YRQ�6\PSWRPHQ�RGHU�VRQVWLJHQ�+LQZHLVHQ�EHUHLW��

 • 9RU�XQG�Z¦KUHQG�GHU�5HLVH�LQIRUPLHUHQ�ZLU�XQVHUH�*¦VWH�NRQWLQXLHUOLFK�XQG�XPIDVVHQG�¾EHU�XQVHUH�DNWXHOO�JHOWHQGHQ�*HVXQGKHLWV-
PD¡QDKPHQ�XQG�9HUKDOWHQVUHJHOQ�DQ�%RUG��

 • %HL�DOOHQ�&UHZ�0LWJOLHGHUQ�ȴQGHQ�YRU�$XIVWLHJ�XQG�UHJHOP¦¡LJ�Z¦KUHQG�LKUHV�(LQVDW]HV�DQ�%RUG�&29Δ'����7HVWV�VWDWW��

In guten Händen: beste medizinische Betreuung
 • In unseren modernen Medizinischen Centern an Bord haben wir das Team erweitert, das rund um die Uhr für unsere Gäste und Crew 

zur Verfügung steht, auch im Notfall.
 • 'LH�6FKLH�VLQG�PLW�PRGHUQVWHQ�&29Δ'����7HVW�.LWV�XQG�'LDJQRVHJHU¦WHQ�]XU�XPJHKHQGHQ�$XVZHUWXQJ�YRQ�9HUGDFKWVI¦OOHQ�DXVJHVWDWWHW�
 • An Bord haben wir ausreichend Möglichkeiten für notwendige individuelle Isolation im Medizinischen Center oder in dafür vorgesehenen Kabinen.
 • Unser medizinisches Personal ist zu den relevanten Testverfahren und Behandlungsmethoden geschult.
 • %HL�&29Δ'����9HUGDFKW�Z¦KUHQG�GHU�5HLVH�HUIROJW�HLQH�NRVWHQIUHLH�(UVWEHKDQGOXQJ�DQ�%RUG�LQNOXVLYH�&29Δ'����7HVW�
 • ΔP�)DOO�HLQHU�QRWZHQGLJHQ�4XDUDQW¦QH�LP�=LHOJHELHW�RUJDQLVLHUHQ�ZLU�GLH�NRVWHQIUHLH�8QWHUEULQJXQJ�XQG�GHQ�DQVFKOLH¡HQGHQ�7UDQVIHU* 

nach Hause. 

Starke Partner: weltweites Netzwerk an Experten
 • 8QVHU� XPIDVVHQGHV�*HVXQGKHLWVNRQ]HSW� XQG� GLH�0D¡QDKPHQ� ]XP�8PJDQJ�PLW� 9HUGDFKWVI¦OOHQ� XQG� EHVW¦WLJWHQ� &29Δ'����(U�

krankungen wurden mit medizinischen Experten erarbeitet und orientieren sich an den aktuellen Empfehlungen führender Institutionen 
ZLH�GHU�:HOWJHVXQGKHLWVRUJDQLVDWLRQ��:+2��XQG�GHV�5REHUW�.RFK�ΔQVWLWXWHV��5.Δ��VRZLH�DQ�GHQ�MHZHLOV�JHOWHQGHQ�%HVWLPPXQJHQ�LQ�
Deutschland, Italien und den Zielgebieten.

 • 'LH�XQDEK¦QJLJH�3U¾IJHVHOOVFKDIW�6*6�ΔQVWLWXW�)UHVHQLXV�SU¾IW�GLH�XPIDVVHQGHQ�&29Δ'����+\JLHQH��XQG�3U¦YHQWLRQVPD¡QDKPHQ�DQ�%RUG�
 • Wir beobachten kontinuierlich die aktuelle Entwicklung und stehen hierzu in engem Austausch mit renommierten  medizinischen Exper-

ten, den zuständigen Behörden und Institutionen sowie unseren Partnern in den Zielgebieten.
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Liebe Gäste, 

als AIDA Familie tragen wir Verantwortung füreinander. Die Gesundheit unserer Gäste 
XQG�&UHZ�VWHKW�LPPHU�DQ�HUVWHU�6WHOOH��'HVKDOE�JHOWHQ�DQ�%RUG�XQVHUHU�6FKLH�VHLW�
jeher hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards, die über gesetzliche Vor gaben hin-
DXVJHKHQ�XQG�GLHbZLU�QXQ�XP�]XV¦W]OLFKH�0D¡QDKPHQ�YHUVW¦UNW�KDEHQ���+HU]OLFKHQ�
'DQN�I¾U�ΖKUH�8QWHUVW¾W]XQJ�XQG�ΖKU�9HUWUDXHQ�
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Der Schutz der Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und aller Menschen, mit denen wir in unseren Zielgebieten zusammen-
arbeiten, 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 die Reise, die wir nachfolgend zusammenfassen. Das komplette Gesundheits- und Sicherheitskonzept ist 
 hier einzusehen und dessen Kenntnisnahme und Bestätigung ist Buchungsvoraussetzung. 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 
DNWXHOOHQ�6WDQG�UHFKW]HLWLJ�YRU�$EIDKUW�LQIRUPLHUHQ��'LH�DNWXHOOHQ�ΔQIRUPDWLRQHQ�ȴQGHQ�6LH�DXFK�LQ�XQVHUHQ� FAQs. 

�Ʉ+\JLHQHYRUVFKULIWHQ�XQG�6FKXW]PD¡QDKPHQ

a. Es ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern, bei Sport- und Fitnessaktivitäten von 2,50 Metern, einzuhalten. Der Mund- 
1DVHQ�6FKXW]� LVW�I¾U�*¦VWH�XQG�&UHZ�LQ�DOOHQ�ΔQQHQEHUHLFKHQ�YHUSȵLFKWHQG��DX¡HU� LQ�5HVWDXUDQWV�XQG�%DUV�DP�3ODW]�� LP�
)LWQHVVVWXGLR��EHL�6SRUWNXUVHQ�XQG�QDW¾UOLFK�LQ�GHU�.DELQH��ΔQ�GHQ�$X¡HQEHUHLFKHQ�JLOW�GLH�0XQG�1DVHQ�6FKXW]�3ȵLFKW�QXU�
dann, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Kinder im Alter von bis zu 6 Jahren sind 
YRQ�GHU�0XQGVFKXW]SȵLFKW�DXVJHQRPPHQ��'DU¾EHU�KLQDXV�ELWWHQ�ZLU�6LH��VFKRQ�EHLP�&KHFN�LQ�HLQHQ�0XQG�1DVHQ�6FKXW]�
zu tragen und einen ausreichenden Vorrat an Schutzmasken mitzubringen.

b. %LWWH�EHDFKWHQ�6LH��GDVV�ZLU�]XP�6FKXW]�GHU�0LWUHLVHQGHQ�XQG�GHU�&UHZ�YRQ�GLHVHU�7UDJHSȵLFKW�NHLQH�$XVQDKPH�machen 
N¸QQHQ��$XFK�ZHQQ�6LH�]XP�%HLVSLHO�DXIJUXQG�HLQHV�¦U]WOLFKHQ�$WWHVWV�YRQ�GHU�7UDJHSȵLFKW�EHIUHLW�VLQG��LVW�GLH�7HLOQDKPH�
an der Reise leider nicht möglich. 

c. 3RROV��:HOOQHVV��XQG�)LWQHVVEHUHLFKH��.LGV�	�7HHQV�&OXE��7KHDWULXP��5HVWDXUDQWV�XQG�%DUV�VRZLH�VRQVWLJH�¸HQWOLFKH�%HUHL-
FKH�VLQG�JUXQGV¦W]OLFK�JH¸QHW��DEHU�LQ�GHU�.DSD]LW¦W�XQG�LP�$QJHERW�WHLOZHLVH�HLQJHVFKU¦QNW��(V�NDQQ�]XU�8PVHW]XQJ�YRQ�
*HVXQGKHLWV��XQG�+\JLHQHDQIRUGHUXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�ZHUGHQ��EHVWLPPWH�%HUHLFKH�DXFK�NXU]IULVWLJ�]X�VFKOLH¡HQ�

d. /DQGJ¦QJH�VLQG�]XP�6FKXW]�GHU�*HVXQGKHLW�YRUHUVW�QXU�LP�5DKPHQ�JHI¾KUWHU�$Δ'$�$XVȵ¾JH�P¸JOLFK�Ȃ�QXU�VR�N¸QQHQ�ZLU�
die geltenden Vorschriften vor Ort sowie die Einhaltung unseres Gesundheits- und Sicherheitskonzeptes gewährleisten. Auf 
GHQ�$XVȵ¾JHQ�LVW�GHQ�$QZHLVXQJHQ�GHV�5HLVHOHLWHUV�)ROJH�]X�OHLVWHQ�XQG�GLH�YRQ�GHQ�¸UWOLFKHQ�%HK¸UGHQ�YRUJHVFKULHEHQHQ�
0D¡QDKPHQ�VLQG�HLQ]XKDOWHQ��(LQ�9HUVWR¡�VRZLH�GLH�ZLHGHUKROWH�0LVVDFKWXQJ�YRQ�$QZHLVXQJHQ�N¸QQHQ�]X�HLQHP�$XV-
schluss von der Reise führen.

e. Ein COVID-19-Test mit negativem Ergebnis ist Voraussetzung für den Reiseantritt. Der Test bei einem AIDA Partner ist im 
Reisepreis inkludiert. Über die aktuellen Bedingungen informieren wir unsere Gäste rechtzeitig vor Reisebeginn.

f. -HGHU�*DVW� LVW� YHUSȵLFKWHW�� YRU�GHU�5HLVH�XQG�DP�&KHFN�LQ�$QJDEHQ�]XP�*HVXQGKHLWV]XVWDQG�XQG�]X� ULVLNRHUK¸KHQGHQ�
Faktoren in Bezug auf COVID-19 zu machen. Beim Check-in und Check-out sowie bei sonstigen Auf- und Abstiegen und bei 
%HGDUI�DXFK�Z¦KUHQG�GHU�5HLVH�ZHUGHQ�7HPSHUDWXUPHVVXQJHQ�GXUFKJHI¾KUW��=XU�(UI¾OOXQJ�GHU�EHK¸UGOLFKHQ�$XȵDJHQ�XQG�

!"#$%&'()*+,-+(#+.+/(01"01+0
Diese zusätzlichen Reisebedingungen und die dazugehörigen FAQs gehen den allgemeinen Reisebedingungen und den Katalog-
angaben vor. 

https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/mit-sicherheit-der-schoenste-urlaub.40409.html
https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/mit-sicherheit-der-schoenste-urlaub.40409.html%23c24095
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zum Schutz der anderen Gäste und der Crew kann AIDA Cruises Gästen, die den Gesundheitsfragebogen nicht oder nicht 
vollständig ausfüllen oder die kontaktlose Temperaturmessung oder die Durchführung eines COVID-19-Tests verweigern, 
die Teilnahme an der Kreuzfahrt nicht ermöglichen.

g. AIDA Cruises rät Gästen, die medizinischen Risikogruppen zugehören (�VLHKH�0HGL]LQLVFKHU�+LQZHLV�]X�&29Ζ'���), 
von der Teilnahme an der Kreuzfahrt ab. Ist eine Mitreise trotzdem gewünscht, rät AIDA Cruises dringend dazu, vorab einen 
$U]W�]X�NRQVXOWLHUHQ��*¦VWHQ��GLH�DXV�PHGL]LQLVFKHQ�*U¾QGHQ�]XV¦W]OLFKHQ�6DXHUVWR�EHQ¸WLJHQ��DXVJHQRPPHQ�6FKODIDS-
noe-Geräte), sowie Dialysepatienten ist eine Mitreise leider nicht möglich. 

h. 8QWHU�8PVW¦QGHQ�PXVV�$Δ'$�&UXLVHV�*¦VWHQ��GLH�VLFK�YRU�GHU�$EUHLVH�LQ�*HELHWHQ�DXIJHKDOWHQ�KDEHQ��GLH�YRQ�GHQ�]XVW¦Q-
digen Behörden oder dem Flaggenstaat zum Zeitpunkt der Abreise als Risikogebiet eingestuft werden, die Mitreise von wei-
WHUHQ�$XȵDJHQ�DEK¦QJLJ�PDFKHQ�RGHU�JDQ]�YHUZHLJHUQ��$Δ'$�&UXLVHV�LQIRUPLHUW�GLH�*¦VWH�KLHU¾EHU�UHFKW]HLWLJ�YRU�$EUHLVH��
GLH�/LVWH�GHU�DNWXHOOHQ�5LVLNRJHELHWH�ȴQGHQ�6LH��KLHU

i. 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 
ZHLWHUH�ULVLNRHUK¸KHQGH�)DNWRUHQ��GLH�DXI�HLQH�&29Δ'����ΔQIHNWLRQ�KLQGHXWHQ��ZLUG�GHU�EHWURHQH�*DVW�XQPLWWHOEDU�JH-
WHVWHW�XQG�HV�ZHUGHQ�GLH�HUIRUGHUOLFKHQ�6FKXW]PD¡QDKPHQ�HUJULHQ��'LHVH�6FKXW]PD¡QDKPHQ�N¸QQHQ�XQWHU�8PVW¦QGHQ�
auch darin bestehen, dass die (weitere) Mitreise nicht möglich ist. Auch Gäste, die nicht selbst erkrankt sind, können von den 
6FKXW]PD¡QDKPHQ�EHWURHQ�VHLQ��HWZD�GLH�0LWUHLVHQGHQ��'HQ�$QZHLVXQJHQ�GHV�.DSLW¦QV�XQG�GHU�&UHZ�LVW�)ROJH�]X�OHLVWHQ��

j. Während oder bis zu zwei Wochen nach der Reise kann es erforderlich sein, dass bestimmte während Ihrer Reise über Sie 
erhobene Daten zur Beobachtung und Bewertung eines eingetretenen COVID-19-Infektionsgeschehens genutzt werden. 
+LHU]X�VLQG�ZLU�DXIJUXQG�JHVHW]OLFKHU�XQG�EHK¸UGOLFKHU�$QIRUGHUXQJHQ�YHUSȵLFKWHW��=X�GHQ�KLHUEHL�JHQXW]WHQ�'DWHQ�JH-
K¸UHQ�ΔQIRUPDWLRQHQ�¾EHU�ΔKUH�$XIHQWKDOWVRUWH�DXI�GHP�6FKL��GLH�ZLU�EHL�GHU�5HVHUYLHUXQJ��ΔQDQVSUXFKQDKPH�RGHU�GHU�
Bezahlung von Leistungen erhalten oder die zur Gewährung des Zutritts zu bestimmten Bereichen erhoben werden. Diese 
Daten werden u. a. dafür genutzt, mögliche COVID-19-Risikokontakte zu ermitteln und das mögliche Infektionsrisiko zu 
bewerten. Zudem müssen diese Daten in bestimmten Fällen an die zuständigen Behörden (z. B. Hafen- und Gesundheits-
EHK¸UGHQ��ZHLWHUJHOHLWHW�ZHUGHQ��:HLWHUH�ΔQIRUPDWLRQHQ�]XU�9HUDUEHLWXQJ�ΔKUHU�'DWHQ�ȴQGHQ�6LH�LQ�GHQ��(UJ¦Q]HQGHQ�
'DWHQVFKXW]KLQZHLVHQ�]XU�&29Ζ'����3U¦YHQWLRQ.

�Ʉ8PEXFKXQJVP¸JOLFKNHLWHQ

(UJ¦Q]HQG�]X�GHQ�DOOJHPHLQHQ�5HLVHEHGLQJXQJHQ�N¸QQHQ�5HLVHQ�LQ�GHU�:LQWHUVDLVRQ�����Ɍ�Ɍ�����HLQPDOLJ�NRVWHQORV��XPJHEXFKW�
ZHUGHQ�Ȃ�EHL�%XFKXQJ�]XP�$Δ'$�35(0Δ80�RGHU�$Δ'$�35(0Δ80�$//�Δ1&/86Δ9(�7DULI�ELV����7DJH�YRU�5HLVHEHJLQQ��EHL��%XFKXQJ�
]XP�$Δ'$�3$86&+$/�$//�Δ1&/86Δ9(�RGHU�$Δ'$�9$5Δ2�7DULI�ELV����7DJH�YRU�5HLVHEHJLQQ��'DU¾EHU�KLQDXV�N¸QQHQ�*¦VWH��GLH�
an COVID-19 erkrankt sind, bei Vorlage eines positiven COVID-19-Tests die Reise ab 14 Tagen vor Reisebeginn noch bis zum 
$EIDKUWVWDJ�HLQPDOLJ�RKQH�8PEXFKXQJVJHE¾KU�XPEXFKHQ��:HQQ�LP�)DOOH�HLQHU�8PEXFKXQJ�GHU�5HLVHSUHLV�GHU�QHX�]X�EXFKHQ-
den Reise den gezahlten Reisepreis übersteigt, werden bereits geleistete Zahlungen auf den neuen Reisepreis angerechnet. 
ΔP�XPJHNHKUWHQ�)DOO�ZLUG�GLH�'LHUHQ]�DQ�GHQ�*DVW�HUVWDWWHW��$QVRQVWHQ�¾EHUQLPPW�$Δ'$�NHLQH�]XV¦W]OLFKHQ�.RVWHQ��GLH� LP�
=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHU�8PEXFKXQJ�XQGɌ�ɌRGHU�1LFKWPLWQDKPH�HYWO��HQWVWHKHQ��:HLWHUI¾KUHQGH�XQG�DNWXHOOH� ΔQIRUPDWLRQHQ�
ȴQGHQ�6LH�LQ�XQVHUHQ� FAQs. 
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https://media.aida.de/fileadmin_v8/user_upload_v8/Reisen_mit_AIDA/Gesundheit_und_Sicherheit/Gesundheitshinweis.pdf
https://www.aida.de/kreuzfahrt/angebote-buchen/an-ab-und-einreise/einreisebestimmungen/laenderinformationen.40421.html
https://www.aida.de/kreuzfahrt/datenschutz.18597.html
https://www.aida.de/kreuzfahrt/datenschutz.18597.html
https://www.aida.de/kreuzfahrt/reisen-mit-aida/mit-sicherheit-der-schoenste-urlaub.40409.html%23c24095


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 sorg- 
I¦OWLJ�GXUFK��3U¾IHQ�6LH�ELWWH��RE�GLH�JHQDQQWHQ�3XQNWH�DXI�6LH�]XWUHHQ��

6ROOWHQ�6LH�QDFK�%XFKXQJ�ΖKUHU�5HLVH�IHVWVWHOOHQ��GDVV�$XVVFKOXVVNULWHULHQ�DXI�6LH�]XWUHHQ��NRQWDNWLHUHQ�6LH�ELWWH�
XPJHKHQG�XQVHU�$Ζ'$�.XQGHQFHQWHU�Ȃ�WHOHIRQLVFK�XQWHU������������Ɍ�Ɍ������������RGHU�SHU�(�0DLO�DQ�LQIR#DLGD�GH

1 Ausschluss von 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 angewiesen sind auf: 

• Dialyse jeglicher Art

• $WHPXQWHUVW¾W]XQJ�PLW�6DXHUVWR�DXV�PHGL]LQLVFKHQ�*U¾QGHQ��DXVJHQRPPHQ�6FKODIDSQRH�*HU¦WH�

AIDA Cruises behält sich das Recht vor, Gäste von der Kreuzfahrt auszuschließen, wenn:

• Sie sich innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn in einem Hochrisikoland � �Liste der aktuellen Risikogebiete�� 
DXIJHKDOWHQ�KDEHQ�RGHU�HLQ�7UDQVLW�GXUFK�HLQHV�GLHVHU�/¦QGHU��Kategorie ROT*��VWDWWJHIXQGHQ�KDWɌ**

• ein positiver COVID-19-Test aus den letzten 14 Tagen vor Reisebeginn vorliegt

• EHL�GHU�NRQWDNWORVHQ�.¸USHUWHPSHUDWXUPHVVXQJ�YRU�GHP�&KHFN�LQ�DP�6FKL�HLQH�7HPSHUDWXU�YRQ�¾EHU�����br&� 
gemessen wird 

• eine aktuell geltende präventive Selbstisolation angeordnet wurde

• HLQH�%HIUHLXQJ�YRQ�GHU�3ȵLFKW�]XP�7UDJHQ�HLQHV�0XQG�1DVHQ�6FKXW]HV�EHVWHKW�

• GLH�&29Δ'����9HUKDOWHQVUHJHOQ�DQ�%RUG�XQG�Z¦KUHQG�GHU�/DQGJ¦QJH��]��%��$EVWDQGVUHJHOQ��0XQG�1DVHQ�6FKXW]�� 
+DQGK\JLHQH��XQG�7HVWYHUIDKUHQ��]��%��7HPSHUDWXUPHVVXQJ��QLFKW�YRQ�ΔKQHQ�DN]HSWLHUW�ZHUGHQ 
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��� �U]WOLFKHU�5DW�YRU�GHU�5HLVH�HPSIRKOHQ

$XIJUXQG�GHV�HUK¸KWHQ�5LVLNRV�HLQHV�VFKZHUHQ�9HUODXIV�HLQHU�&29Δ'����ΔQIHNWLRQ�UDWHQ�ZLU�XQVHUHQ�*¦VWHQ��GLH�¦OWHU�DOV����-DKUH�
VLQG�XQGɌ�ɌRGHU�HLQHU�PHGL]LQLVFKHQ�5LVLNRJUXSSH�DQJHK¸UHQ��YRQ�GHU�7HLOQDKPH�DQ�GHU�.UHX]IDKUW�DE��0¸FKWHQ�6LH�GHQQRFK�
UHLVHQ��HPSIHKOHQ�ZLU�ΔKQHQ�GULQJHQG��YRU�GHU�5HLVH�¦U]WOLFKHQ�5DW�HLQ]XKROHQ��'LHV�WULW�EHL�IROJHQGHQ�9RUHUNUDQNXQJHQ�]X�

• &KURQLVFKH�$WHPZHJVHUNUDQNXQJHQ��]�ɋ%��&23'��$VWKPD��FKURQLVFKH�%URQFKLWLV��

• ΔPPXQVXSSUHVVLRQ��]�ɋ%��LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�HLQHU�2UJDQWUDQVSODQWDWLRQ��&KHPRWKHUDSLH�RGHU�LQ�)¦OOHQ�� 
LQ�GHQHQ�3DWLHQWHQ�0HGLNDPHQWH�]XU�8QWHUGU¾FNXQJ�GHV�ΔPPXQV\VWHPV�HLQQHKPHQ��]��%��KRFKGRVLHUWHV�.RUWLVRQ��

• +HU]�.UHLVODXI�(UNUDQNXQJHQ��]�ɋ%��%OXWKRFKGUXFN��

• Diabetes 

• Krebserkrankungen 

• &KURQLVFKH�(UNUDQNXQJHQ�GHU�/HEHU��]�ɋ%��/HEHU]LUUKRVH��

• Starke Adipositas 

3  Zusätzliche Gesundheitsuntersuchung am Anreisetag 

$Δ'$�&UXLVHV�EHK¦OW�VLFK�GDV�5HFKW�YRU��HLQH�]XV¦W]OLFKH�PHGL]LQLVFKH�8QWHUVXFKXQJ�YRU�GHP�&KHFN�LQ�]X�YHUDQODVVHQ�� 
wenn beispielsweise

• bei der Anreise Symptome von COVID-19 festgestellt werden

• Sie innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn engen Kontakt zu Personen hatten, bei denen Verdacht, Symptome oder  
Bestätigung einer positiven COVID-19-Infektion bestanden oder präventive Selbstisolation angeordnet wurde

• 6LH�VLFK�LQ�GHQ�OHW]WHQ����7DJHQ�YRU�5HLVHEHJLQQ�LQ�HLQHP�5LVLNRODQG��.DWHJRULH�25$1*(*��RGHU�HLQHU�5LVLNRUHJLRQ�LP�
+HUNXQIWVODQG��Kategorie GELB*��OW��DNWXHOOHU��EHUVLFKW���Liste der aktuellen Risikogebiete��DXIJHKDOWHQ�KDEHQ�**  

Bei Fragen zu diesem „Medizinischen Hinweis“ wenden Sie sich bitte jederzeit an unser AIDA Kundencenter –  
WHOHIRQLVFK�XQWHU�������������������������RGHU�SHU�(�0DLO�DQ�LQIR#DLGD�GH�

ɉ� /LVWH�GHU�DNWXHOOHQ�5LVLNRJHELHWH  ZZZ�DLGD�GH�ODHQGHULQIR

 Kategorie GELB = Risikoregionen im Herkunftsland
 .DWHJRULH�25$1*(�= Risikoländer
 Kategorie ROT = Hochrisikoländer

� �DXVJHQRPPHQ�VLQG�7UDQVIHU��XQG�7UDQVLWUHLVHQ�YRP�:RKQRUW�]XP�6FKL�GXUFK�LQ�GHU�/LVWH�DXIJH]¦KOWH�/¦QGHU�� 
KLHU]X�]¦KOW�]��%��GLH�$QUHLVH�PLW�3NZ��%DKQ��%XV�RGHU�)OXJ]HXJ
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