Hygiene – und
Schutzkonzept an Bord
- Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen gilt in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz ab sofort die 3G-Regel.
Alle Fahrgäste müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen:
- Vollständig gegen COVID-19 geimpft (mind. 14 Tage zurückliegend)
- Corona-Schnelltest (48h in NRW, 24h in RLP) mit negativem Ergebnis
(Bürgertest)
- Genesenen Bescheinigung (mit offiziellem positiven Testergebnis auf
Labordiagnostik beruhend, mindestens 28 Tage alt und nicht älter als 6
Monate)
- Schulpflichtige Kinder gelten aufgrund regelmäßiger Tests in den Schulen
als getestet. Ein Negativtest muss daher erst ab 15 Jahren vorgelegt
werden bzw. bei Schülern ab 15 Jahren reicht die Vorlage des gültigen
Schülerausweises. Kinder unter 15 Jahren müssen keinen Nachweis
vorlegen.
- Die Kontrolle des notwendigen Nachweises erfolgt durch das anwesende
Personal vor Zutritt.
- Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske, mindestens medizinischen Maske,
während Sie sich auf dem Schiff bewegen, gilt auch für Kinder ab 6
Jahren - Sollte sich jemand weigern diesen zu tragen, oder sich nicht an
die Regeln halten, wird er von der Fahrt ausgeschlossen
Lediglich am Tisch darf die Maske abgenommen werden.
- Die Personenzahl an Bord wurde reduziert.
- Auf Grund der längeren Ein – und Ausstiegszeit kann es zu Verspätungen
kommen.
- Beim Betreten des Schiffes müssen Sie Angaben zur Person machen,
Name, Telefonnummer, Adresse – Benutzen Sie die LUCA oder Corona
Warn-App bevorzugt hierfür
- Halten Sie den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50m zu unseren
Mitarbeitern und anderen Fahrgästen ein.

- Den Anweisungen des Bordpersonals ist jederzeit Folge zu leisten.
- Nutzen Sie die vom Bordpersonal freigegebenen Tische, sollte die
Sitzplatzkapazität knapper werden, kann Ihnen unser Bordpersonal einen
Sitzplatz zuweisen.
Für Gruppen stellt Ihnen nach Absprache und unter Einhaltung der
aktuellen Kontaktbeschränkung ausschließlich unser Bordpersonal gerne
Tische zusammen
- Sofern genügend Sitzplätze verfügbar sind, können die Plätze den
Hinweisen unserer Mitarbeiter an Bord folgend frei eingenommen
werden. Sobald die Sitzplatzkapazitäten knapper werden, geleiten
unsere Mitarbeiter die Gäste (teilweise in Gruppen unter Einhaltung der
Abstandsregeln) zu den freien Tischen.
- Der Sitzplatz sollte so wenig wie möglich verlassen werden
- Die Bewirtung erfolgt ausschließlich am Tisch mit festem Sitzplatz und
unter Beachtung der aktuellen Kontaktbeschränkungen.
- Das Schiff darf von Personen mit Krankheit Symptomen nicht betreten
werden
- Die Personenanzahl der Toilettenräume ist auf eine Person begrenzt. Die
Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt, die Reinigung ist
über einen Aushang dokumentiert.
- Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig getestet (alle 48 Stunden)
- Sämtliche Kontaktflächen werden in kurzen Abständen gereinigt.
An den Tischen erfolgt dies nach jedem Gästewechsel.
Wenn wir uns alle an die Regeln halten, steht einer entspannten Schiffstour
nichts mehr im Wege+

