
Gesundheitskontrolle
VERPFLICHTENDER FRAGEBOGEN FÜR PASSAGIERE

Symptome JA NEIN

Haben oder hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Fieber (37.5 C oder höher) oder grippeähnliche Symp-
tome wie z.B. Halsschmerzen, laufende Nase, Husten, Schmerzen oder Geschmacks- bzw. Geruchsverlust?

Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Personen, die derzeit Verdacht auf COVID-19 haben 
oder die unter medizinischer Betreuung aufgrund von COVID-19 stehen? 

Die nachfolgenden Fragen zum Gesundheitsschutz beziehen sich auf einen Zeitraum von 14 Tagen 
vor Ihrem Reiseantritt.

Wenn Sie eine der obigen Fragen mit JA beantworten, kontaktieren Sie bitte Ihr Reisebüro für weitere Informationen und Details. 
In diesem Fall, bzw. wenn Sie den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt haben, hat die Kreuzfahrtreederei gemäß den gelten-
den Vorschriften das Recht, Ihnen die Beförderung zu verweigern, ohne dass daraus ein Anspruch gegen die Reederei oder den 
Veranstalter, insbesondere auf Schadenersatz entstehen kann.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen erst am Morgen des Anreisetages aus und bringen ihn ausge-
füllt zur Einschiffung an Bord mit. Ein Mitglied der AMADEUS-Crew wird diesen vor dem Check-in 
einsammeln. Vielen Dank! 

WICHTIGE INFORMATIONEN
Laut des aktuellen AMADEUS Hygiene- und Gesundheitskonzepts können an einer Kreuzfahrt ausschließlich Passa- 
giere teilnehmen, die entweder vollständig geimpft (d.h. mit einem von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) 
erlaubten Impfstoff gegen COVID-19, gültig ab 14 Tage bis 9 Monate nach der letzten erforderlichen Impfdosis bzw. 
bei erfolgreicher Auffrischungsimpfung ab dem Tag der Boosterimpfung) oder genesen sind (d.h. 11 Tage bis 6 Mo-
nate nach dem positiven COVID-19 Testergebnis).

Bitte in Druckbuchstaben! Vielen Dank! 

Vor-/Nachname:

Straße /Hausnummer: 

PLZ/Ort / Land: / /

Telefonnummer:

Ihr Schiff: 

Reisezeitraum: (TT/MM /JJ) 

ERKLÄRUNG
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass die oben angegebenen Informationen korrekt sind, und habe verstanden, dass die 
unwahrheitsgemäße Beantwortung dieses Formulars schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit meiner 
Mitreisenden und der Besatzung haben kann.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ein weiterer Aufenthalt an Bord nicht möglich ist, wenn ich mich während der Kreuzfahrt mit 
COVID-19 infiziere bzw. wenn sich durch einen an Bord durchgeführten Test ein Verdacht ergibt, dass ich infiziert sein kann. Die 
Reederei kann in so einem Fall keine Verantwortung irgendwelcher Art übernehmen, insbesondere für alle daraus entstehende 
Kosten und Folgen (z.B. Quarantäne, etc.). Ebenso habe ich auch keinen Anspruch auf Erstattung des anteiligen Reisepreises, 
wenn meine Kreuzfahrt aus diesem Grund unterbrochen / abgebrochen werden muss.
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