Gerade in den heutigen Zeiten mit allen bestehenden behördlichen Auflagen und
Vorgaben für das soziale Miteinander herrscht bei jeder noch so großen Vorfreude eine
gewisse Unsicherheit, was das Reisen angeht, die wir Ihnen gern nehmen möchten. Wir
sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Gästen und der Schiffsbesatzung
bewusst. Wir versichern Ihnen, dass wir gemeinsam mit unseren Reedereipartnern alles
Erdenkliche tun, um Ihre Flusskreuzfahrt zu einem sicheren und wunderschönen Erlebnis
werden zu lassen. Dies bedeutet neben der Umsetzung aller aktuellen behördlichen
Vorgaben auch das Reisen mit reduzierter Gästezahl, um allen Gästen den gewohnten
Komfort bieten zu können.
Bereits vor Corona waren die Hygiene- und Sicherheitsstandards an Bord der Phoenix
Schiffe hoch und wurden stets eingehalten. All unsere Partner wie auch wir sind mit den
herrschenden Abläufen in Bezug auf die Hygiene und Sicherheit an Bord eines Schiffes
bestens vertraut. Natürlich wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die besondere
Situation rund um Covid-19 mit Schulungen vorbereitet. Auch kommen alle
Besatzungsmitglieder mit einem entsprechenden Gesundheitszeugnis an Bord.
Die Freude am Reisen soll Ihnen bitte erhalten bleiben, dafür möchten wir sorgen. Eine
Flusskreuzfahrt ist eine traumhafte Reiseform, auf die Sie sich mit aller Vorfreude und

einigen aktuellen Hinweisen sehr gut vorbereiten können. Wir machen Sie heute mit
wichtigen offiziellen Informationen vertraut, die für Ihre Voraborganisation wie auch den
Ablauf an Bord und an Land zu beachten sind. Überdies erhalten Sie an Bord natürlich
von Ihrer Phoenix-Kreuzfahrtleitung wie gewohnt auch weitere Informationen.
Wir sind sicher, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen, dass Sie wunderbare Tage an
Bord verleben können.
Wir freuen uns sehr, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen.
Willkommen an Bord! – Willkommen zu Hause!

• In Ihren Reiseunterlagen finden Sie alle wichtigen und interessanten Informationen zu
Ihrer bevorstehenden Flusskreuzfahrt, die Ihre Vorfreude sicherlich steigern.
• Bitte beachten Sie, dass Sie nur an der Flusskreuzfahrt teilnehmen können, wenn Sie
keine typischen Symptome der Covid-19-Erkrankung wie Erkältungserscheinungen,
erhöhte Temperatur, o.ä. aufweisen. Sollten Sie derlei Symptome aufweisen, kontaktieren
Sie bitte in Ihrem eigenen und dem Interesse Ihrer Mitmenschen Ihren Hausarzt sowie im
Anschluss auch uns.
• Bitte denken Sie daran, geeigneten und genügend Mund-/Nasenschutz einzupacken,
sowohl in Ihr Hand- wie auch Reisegepäck.
• Da es uns aufgrund der behördlichen Vorgaben zurzeit nicht möglich ist, Ihnen die
Schiffsbibliothek zur Verfügung zu stellen, empfehlen wir Ihnen, persönliche Lektüre von
zu Hause mitzunehmen.

• Falls Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder über Phoenix organisiert per Bus oder
Flug anreisen, denken Sie bitte an passenden Mund-/Nasenschutz. Bitte orientieren Sie
sich an den geltenden Richtlinien des jeweiligen Transportunternehmens bzw. der
Fluggesellschaft.
• In Ihren Reiseunterlagen befindet sich ein Fragebogen zu Ihrem Gesundheitszustand
und Ihrer Befindlichkeit, den Sie bitte erst am Tag der Einschiffung ausfüllen und
vollständig ausgefüllt zum Schiff mitbringen.
• Die Einschiffungszeit wurde auf den Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr ausgeweitet,
so dass alle Gäste bequem und stressfrei ihre Kabine beziehen können.

• Die Einschiffung erfolgt nach den behördlichen Vorgaben mit dem einzuhaltenden
Mindestabstand und ggf. mit behördlich vorgegebenen weiteren Schutzmaßnahmen
seitens der Besatzung.
• Bevor Sie an Bord gehen, erfolgt eine kontaktlose und schnelle Messung Ihrer
Körpertemperatur und das sorgfältige Händedesinfizieren. Ist Ihre Körpertemperatur
erhöht oder zeigen Sie andere typische Symptome ist die Schiffsleitung dazu verpflichtet,
Ihnen zunächst die Einschiffung an Bord verweigern zu müssen.
• Nur gebuchte Gäste sowie die Besatzung dürfen das Schiff betreten. Schiffsbesuche sind
während der Reise nicht erlaubt.
• Ihr Handgepäck nehmen Sie bitte selbst mit an Bord. Ihr weiteres Reisegepäck wird von
der Besatzung am Griff desinfiziert und vor Ihre Kabinentür gestellt. Wir empfehlen Ihnen
in diesem Zusammenhang für die sichere Beförderung von Ihrem Zuhause bis zum Schiff
den Gepäckservice unseres Partners TeFra (Informationen liegen den Reiseunterlagen
bei).

• Sowohl Passagiere als auch Besatzungsmitglieder sind aufgrund der behördlichen
Verordnungen verpflichtet, in öffentlichen Bereichen einen geeigneten Mund-/Nasenschutz
zu tragen. Nach Erreichen Ihres Sitzplatzes im Innenbereich können Sie Ihre Maske gern
ablegen. Auf den Außen- und Sonnendecks können Sie überall gern mit dem nötigen
Mindestabstand ohne Maske die Aussicht genießen. Die Maskenpflicht gilt dort nur für die
Besatzung.
• Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen werden im permanenten Rhythmus von der
Besatzung durchgeführt, Handdesinfektionsständer stehen für Sie bereit.
• Zu Ihrer Information sind vorsorglich für einfachere Abläufe an Bord vorgegebene
Streckenläufe ausgeschildert.
• Alle Phoenix Flusskreuzfahrtschiffe sind mit einer Belüftungs-/Klimaanlage ausgestattet,
deren Systeme nicht miteinander verbunden sind. In den öffentlichen Bereichen sind die
Klimaanlagen während der Reisen so eingerichtet, dass sie mit 100-prozentiger
Außenluftzufuhr funktionieren, so dass keine Luft zirkuliert.
• Auch die Klimaanlage in den einzelnen Kabinen funktioniert mit 100 Prozent Außenluft.
Diese Luft zirkuliert dann nur in der jeweiligen Kabine und kann nach persönlichem Bedarf
aufgeheizt oder herabgekühlt werden. Die Filter der Klimaanlagen werden an jedem
Aus-/Einschiffungstag gewechselt.
• Die öffentlichen Toiletten bleiben für die Dauer der Reise geschlossen. Bitte benutzen Sie
die Toilette in Ihrer Kabine.
• Wir freuen uns, Ihnen unsere Wellnessangebote wie Friseur, Fitness und Massage sowie

vorhandene Whirlpools weiterhin offerieren zu können. Bitte beachten Sie, dass die
Nutzung nach erfolgter Voranmeldung an Bord ermöglicht wird.
• Geschultes Personal führt die obligatorischen Gesundheitschecks für Gäste und
Besatzung durch und misst in regelmäßigen Abständen kontaktlos ihre Temperatur.
• An Bord stehen Covid-19-Schnelltests zur Verfügung, falls durch eventuelle
Verdachtsfälle ärztliche Maßnahmen erforderlich werden.
• Um den behördlich vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten, wird Ihnen für die Dauer
Ihrer Flusskreuzfahrt ein fester Sitzplatz im Restaurant zugewiesen. Sie erhalten einen
Zweiertisch, auf Wunsch auch einen Tisch für mehrere Personen. Wenn Sie mit
bestimmten Personen gemeinsam am Tisch sitzen mögen, bitten wir um Ihre
diesbezügliche Information bis spätestens 10 Tage vor Reiseantritt. Ihre Tischnummer
erhalten Sie an Bord.
• Alle Mahlzeiten und Getränke in den Restaurants und Salons werden in gewohnt hohem
Standard am Tisch serviert.
• Während Ihrer Flusskreuzfahrt können Sie auch ganz individuell und bequem in Ihrer
Kabine die kulinarischen Leckereien der Speisekarte genießen. Hierfür steht Ihnen ein
ständiger Kabinenservice zur Verfügung, der Ihnen während der Restaurantzeiten Speisen
und auch Getränke von 07:00 - 24:00 Uhr direkt in die Kabine liefert. Natürlich liefern wir
Ihnen ebenso gern auf Wunsch den Phoenix-Nachmittagskaffee/-Tee und den PhoenixMitternachtssnack in Ihre Kabine.
• Eine Reinigung Ihrer Kabine erfolgt wie gewohnt zwei Mal täglich in Ihrer Abwesenheit.
• In Ihrer Kabine finden Sie einen Spender für Handdesinfektion vor. Bitte nutzen Sie
diesen regelmäßig beim Verlassen und Betreten Ihrer Kabine.
• Wir empfehlen Ihnen, Zahlungen an Bord, auch die Endabrechnung, bargeldlos per
GiroCard oder Kreditkarte zu erledigen.

• An Bord wie auch an Land freut man sich sehr auf Sie. Alle Flusskreuzfahrtenziele bieten
viel Interessantes und Sehenswertes, das Sie erkunden können.
• Unser attraktives Ausflugsangebot können Sie bereits online vorab über "Mein Phoenix"
buchen.
• Während der jeweiligen Liegezeiten können Sie natürlich auch individuell lt.
Bordinformation an Land gehen. Informationen und Tipps zu privaten Landgängen hält
Ihre Phoenix-Kreuzfahrtleitung gern an Bord für Sie bereit.

• Auch für gebuchte Ausflüge gelten die geltenden Hygienevorschriften. Die maximale
Teilnehmerzahl wird je nach Ausflug und Durchführbarkeit an Bord bekannt gegeben.
• Das Ihnen zur Verfügung gestellte Audiosystem für Ausflüge erhalten Sie in
desinfiziertem Zustand, es verbleibt bis zum Ende der Kreuzfahrt bei Ihnen. Bitte geben
Sie es vor der Ausschiffung am Abreisetag wieder ab.
• Bitte achten Sie an Land auf die behördlichen Vorgaben wie Mindestabstand und tragen,
wo nötig, entsprechenden Mund-/Nasenschutz.
• Bitte reinigen Sie bei jeder Rückkehr an Bord Ihre Hände.

Wir sind sicher, dass Sie die Tage während Ihrer Flusskreuzfahrt genießen werden. Freuen Sie
sich auf die typische Phoenix Atmosphäre mit allen Annehmlichkeiten und den gewohnt hohen
Phoenix Standard.
Sämtliche Regelungen in diesem Hygienekonzept, die von den ausgeschriebenen
Leistungsmerkmalen auf Ihrem gebuchten Schiff abweichen, richten sich nach den aktuellen
behördlichen Vorgaben und gelten vorübergehend bis zur gesetzlichen Aufhebung. Änderungen
werden tagesaktuell berücksichtigt und an Bord umgesetzt.
Phoenix Reisen und die Reedereien freuen sich darauf, mit Ihnen auch weiterhin die
wunderschönen Flusslandschaften bereisen zu dürfen.

