
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- 

Nasen-Schutz ist für Gäste und Crew in allen Innenbereichen verpflichtend, außer in Restaurants und Bars am Platz, im Fitnessstudio, 
bei Sportkursen und natürlich in der Kabine. In den Außenbereichen gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht nur dann, wenn der Mindest-
abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

 • Wir unterstützen die Abstandsregelungen durch angepasste Auslastung des Schiffs und aller Bereiche an Bord, gestaffelte An- und Ab-
reise, optimierten Check-in, intelligente Wegeleitsysteme und, wo möglich, kontaktlosen Service durch die Erweiterung des  digitalen und 
telefonischen Angebots.

 • Damit Sie auch an Land immer auf der sicheren Seite sind, sind Entdeckungstouren vorerst nur im Rahmen geführter AIDA Ausflüge 
möglich. Dabei gelten ebenfalls die erhöhten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Hygiene und Sauberkeit: zusätzliche Maßnahmen
 • Bevor wir unsere Gäste zu Beginn einer neuen Reise an Bord begrüßen, werden alle Schiffe umfassend gereinigt und desinfiziert.
 • Erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen finden nach festgelegtem Plan in den Kabinen sowie in allen öffentlichen Bereichen 

rund um die Uhr statt.
 • Die Versorgung aller Kabinen und öffentlichen Bereiche erfolgt durchgehend mit Frischluft.
 • Zusätzliche Desinfektionsspender am Check-in, in allen öffentlichen Bereichen sowie vor Restaurants, Shops, Spa- und Fitnessbereich.
 • Alle Maßnahmen und Prozesse werden umfassend trainiert. Für die Überwachung der Einhaltung sowie die laufende Aus- und Weiter-

bildung der Crew ist der Hygieneoffizier an Bord verantwortlich.

Bleiben Sie gesund: Prävention vor und während der Reise
 • Jeder Gast macht vor der Reise und am Check-in Angaben zum Gesundheitszustand und zu risikoerhöhenden Faktoren in Bezug auf 

COVID-19. 
 • Ein COVID-19-Test bei einem Partner von AIDA ist im Reisepreis inkludiert. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für den Reise-

antritt. Über die aktuellen Bedingungen informieren wir unsere Gäste rechtzeitig vor Reisebeginn. 
 • Vor dem Check-in, bei jedem Verlassen und Betreten des Schiffes während der Reise sowie beim Check-out wird bei jedem Gast kon-

taktlos die Körpertemperatur gemessen. Außerdem steht ein Ärzteteam zur Abklärung von Symptomen oder sonstigen Hinweisen bereit. 
 • Vor und während der Reise informieren wir unsere Gäste kontinuierlich und umfassend über unsere aktuell geltenden Gesundheits-

maßnahmen und Verhaltensregeln an Bord.
 • Im Bedarfsfall wird eine kostenfreie medizinische Erstbehandlung inklusive COVID-19-Test an Bord sichergestellt. Bei einer COVID-19- 

Erkrankung wird ein etwaiger Transfer oder eine Unterbringung von AIDA organisiert und übernommen. 
 • Bei allen Crew-Mitgliedern finden vor Aufstieg und regelmäßig während ihres Einsatzes an Bord COVID-19-PCR-Tests statt. 

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.
 • Die Schiffe sind mit modernsten COVID-19-Test-Kits und Diagnosegeräten zur umgehenden Auswertung von Verdachtsfällen ausgestattet.
 • 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.

Starke Partner: weltweites Netzwerk an Experten
 • Unser umfassendes Gesundheitskonzept und die Maßnahmen zum Umgang mit Verdachtsfällen und bestätigten COVID-19-Er-

krankungen wurden mit medizinischen Experten erarbeitet und orientieren sich an den aktuellen Empfehlungen führender Institutionen 
wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Robert Koch-Institutes (RKI) sowie an den jeweils geltenden Bestimmungen in 
Deutschland, Italien und den Zielgebieten.

 • Die unabhängige Prüfgesellschaft SGS Institut Fresenius prüft die umfassenden COVID-19-Hygiene- und Präventionsmaßnahmen an 
Bord.

 • 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 
und Crew steht immer an erster Stelle. Deshalb gelten an Bord unserer Schiffe seit 
jeher hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards, die über gesetzliche Vor gaben hin-
ausgehen und die wir nun um zusätzliche Maßnahmen verstärkt haben.  Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!
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Lieber Gast,

wie Sie wissen, hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste für uns höchste Priorität. Aufgrund 
des erhöhtenRisikoseinesschwerenVerlaufsbeieinerCOVID-19-InfektionwirdPersonenmitbestimmten
VorerkrankungensowiePersonen,dieälterals65Jahresind,empfohlen,vorderReiseärztlichenRatein-
zuholen.

NachderzeitigemKenntnisstandkönneninsbesonderefolgendeKrankheitendasRisikoeinesschweren
Verlaufserhöhen:

• chronischerespiratorischeInsuffizienzen(z. B.SauerstoffbedarfoderAtemunterstützung) 
oderErkrankungen(z. B.AsthmaoderchronischeBronchitis)

• Immunsuppression(z. B.imZusammenhangmiteinerOrgantransplantation,Chemotherapie 
oderinanderenFällen,indenenPatientenMedikamentezurUnterdrückungdesImmunsystems 
wieKortisoneinnehmen)

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen(z. B.Bluthochdruck)
• Diabetes
• Krebserkrankungen
• chronischeErkrankungenderLeber(z. B.Leberzirrhose)oderderNiere(z. B.Dialyse)
• starkeAdipositas

Bei Fragen zu Ihrer Reisefähigkeit holen Sie bitte rechtzeitig  
ärztlichen Rat ein.

Bitte lesen Sie sich den nachfolgenden medizinischen Hinweis  
zu COVID-19 vor Buchung einer Reise gut durch
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