URLAUB? ABER SICHER!
KREUZFAHRTEN MIT NICKO CRUISES
Die Sicherheit für die Gäste und Crew an Bord unserer Schiffe hat für uns stets allerhöchste Priorität – besonders in diesen aktuellen Zeiten. Dass
unser Sicherheits- und Hygienekonzept funktioniert, haben wir schon 2020 bewiesen, als wir im Juni als erster Kreuzfahrtanbieter weltweit wieder mit
unseren Schiffen gestartet sind. Unsere bewährten Maßnahmen entsprechen nationalen und internationalen Gesundheitsstandards.
Für unsere Hochseekreuzfahrten gilt seit dem 27.10.2021 auf VASCO DA GAMA und für WORLD VOYAGER seit dem 29.10.2021 die
2G-Regelung. Auf unseren Flussreisen gilt die 2G- Regelung mit Beginn der Wintersaison ab 29.11.2021.
Das bedeutet, dass auf unseren Kreuzfahrten ab den genannten Daten entsprechend der 2G-Regel ausschließlich vollständig geimpfte oder genesene Gäste reisen. Kinder unter 12 Jahren sind von der 2G-Regelung ausgenommen. Sie müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der zum
Zeitpunkt der Einschiffung nicht älter als 72 Stunden sein darf.
Nachfolgend haben wir das Wichtigste für Sie in unserem 10-Punkte-Plan zusammengefasst.
Wir folgen auch weiterhin unserer Passion, Ihnen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten. Wir zeigen Ihnen die schönsten Ecken auf dem Fluss
und entlang Europas Küsten. Kommen Sie an Bord!

1. Sicherheit von Anfang an …
Schon bevor das Schiff ablegt, steht Ihre Gesundheit für uns im Fokus:
Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie aktuelle Hinweise zum Infektionsschutz an Bord. Für unsere Hochseereisen erhalten Sie außerdem
einen Infektionsschutz-Fragebogen, den Sie tagesaktuell ausfüllen und
unterschrieben zur Einschiffung mitbringen. Auf allen unseren Kreuzfahrten ist der Nachweis eines aktuellen negativen Antigen-Schnelltests
bei der Einschiffung für alle Gäste obligatorisch – unabhängig davon,
ob sie geimpft oder genesen sind. Bitte bringen Sie zur Einschiffung ein
zertifiziertes negatives Schnelltestergebnis (Bürgertest) mit, welches
nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ohne ein zertifiziertes negatives
Schnelltestergebnis ist eine Teilnahme an der Reise nicht möglich.
Hier erhalten Sie die Infektionsschutz-Fragebogen auch direkt zum
Download:
Infektionsschutz-Fragebogen VASCO DA GAMA
Infektionsschutz-Fragebogen WORLD VOYAGER
Hinweise zum Infektionsschutz bei Flussreisen

2. … und während der gesamten Reise
Doppelt hält besser: Zusätzlich zum Check der gültigen Impfzertifikate
und dem negativen Testergebnis bei der Einschiffung wird an Bord
täglich kontaktlos die Körpertemperatur gemessen – bei Ihnen ebenso
wie bei unseren Crewmitgliedern. So stellen wir sicher, dass alle an Bord
bestmöglich geschützt werden.

3. Gut geschult und gut geschützt
Bei uns an Bord sind Sie in den besten Händen: Die Crew an Bord unserer
Schiffe ist optimal vorbereitet. Sämtliche Crewmitglieder wurden hinsichtlich der zusätzlichen Hygiene- und Infektionsschutz-Maßnahmen
umfassend geschult. Das Tragen von medizinischen Masken und kontinuierliche Gesundheitschecks sind für die Crew gelebte Praxis.

4. Für uns selbstverständlich:
Lückenlose Hygiene & Desinfektion
Hygiene wird auf allen nicko cruises Kreuzfahrtschiffen prinzipiell großgeschrieben. Unsere bereits bestehenden Hygienevorkehrungen haben

wir weiter ausgebaut. Alle regelmäßig berührten Oberflächen an Bord
werden kontinuierlich gereinigt und desinfiziert – in den öffentlichen
Bereichen ebenso wie in den Kabinen. Dabei verwenden wir hochwirksame Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel, die auch gegen Viren
wirksam sind. Zusätzlich werden auf allen Schiffen zusätzliche Desinfektionsmittelspender zur Verfügung gestellt, damit an allen wichtigen
Kontaktpunkten die Hände desinfiziert werden können.

5. Reisegenuss mit ausreichend Abstand
Damit Sie sicher reisen können, sorgen wir für ausreichend Abstand.
Auf unseren kleinen Schiffen gehen Sie mit einer überschaubaren Zahl
Gleichgesinnter auf Reisen.
Alle Abläufe an Bord wurden so angepasst, dass die gängigen Abstandsregeln eingehalten werden können. Überall dort, wo ein Mindestabstand
von 1,5 Metern nicht möglich ist – beispielsweise in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Laufwegen – bitten wir alle Gäste und Crewmitglieder,
sich gegenseitig zu schützen und eine medizinische Maske (OP-Maske
oder FFP2-Maske) zu tragen.

6. Viel Platz in unseren Bars und Restaurants
Bei uns haben Sie viel Raum für Genuss: In unseren Restaurants und Bars
an Bord unserer Schiffe sind die Tische und Sitzmöbel in ausreichend
Abstand zueinander aufgestellt. So können Sie dort weiterhin bedenkenlos schlemmen und den Abend mit dem ein oder anderen Cocktail
ausklingen lassen.

7. Wir servieren für Sie – auch am Buffet
Kulinarische Höhepunkte gehören zu jeder Kreuzfahrt. Lassen Sie sich
von uns verwöhnen! Wir servieren Ihnen an Bord unserer Schiffe köstliche Menüs am Tisch. Je nach Schiff wird Ihnen beim Frühstücks-Buffet vom Service-Personal vorgelegt oder Sie bedienen sich mit Einweg-Handschuhen selbst.

8. Sicherheit geht vor – auch bei unseren Landgängen
Bei nicko cruises sind Ausflüge ein wesentlicher Bestandteil der Kreuzfahrt. Damit Sie auch in diesen Zeiten die schönen Kultur- und Naturerlebnisse sorgenfrei entdecken können, finden unsere Ausflüge in
kleinen Gruppen statt. Mit unserem komfortablen Audio-System halten
Sie auch während der Landgänge bequem Abstand. In den regelmäßig
desinfizierten Bussen bietet das Tragen von medizinischen Masken wirkungsvollen Schutz.

9. Sport und Wellness – für Sie geöffnet
Ob sportliche Aktivität oder Entspannung pur: Bei uns können Sie sich
rundum wohlfühlen, denn unsere Fitness- und Wellnessbereiche an
Bord sind für Sie geöffnet. Eine vorherige Anmeldung garantiert Ihnen
auch bei Fitness und Spa ausreichend Freiraum.

10. Gemeinsam Miteinander und Füreinander
Unseren 10-Punkte-Plan haben wir für Ihre Sicherheit an Bord entwickelt. Damit Sie Ihren Urlaub sicher und in vollen Zügen genießen können, bitten wir Sie, aktiv an unserem Sicherheits- und Hygienekonzept
mitzuwirken.

