Endlich ist es SOWEIT…
Unsere Schiffe dürfen wieder Fahrt aufnehmen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und verbringen Sie eine entspannte Zeit an Bord! Natürlich steht hierbei Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter an erster Stelle.
Damit Sie Ihren „Kurzurlaub auf der Donau“ sicher genießen können, haben wir ein
umfangreiches SICHERHEITS- UND HYGIENEKONZEPT (GÜLTIG FÜR DEUTSCHLAND!) entwickelt:
TESTKONZEPT
An Bord gelten bezüglich einer Testpflicht die gesetzlichen Bestimmungen abhängig vom Inzidenzwert vor
Ort. Bitte informieren Sie sich vor der Fahrt über die aktuell geltenen Regelungen.

FFP2-MASKE
All unsere Mitarbeiter/-innen tragen während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz. Wir bitten
Sie, bei Betreten des Schiffes sowie bei Bewegungen an Bord ebenfalls eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen am Tisch. Sollten Sie keine Maske zur Verfügung haben, können Sie diese bei uns kaufen.

← 1,5 m →

BITTE ABSTAND HALTEN
Damit wir alle den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten können, haben wir ein
Bestuhlungs- sowie Wegekonzept erarbeitet. Wir bitten Sie, den Mindestabstand auch auf den Laufflächen
und im Toilettenbereich einzuhalten.
DESINFEKTION & REINIGUNG
Selbstverständlich halten wir alle Hygieneregeln ein. Zusätzlich haben wir die Reinigungsintervalle deutlich
verkürzt. Bitte reinigen auch Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und/oder Desinfektionsmittel. Um Sie dabei
zu unterstützen, haben wir am Eingang Stationen mit Desinfektionsmitteln aufgebaut.
Wir versuchen alle Bedarfsgegenstände auf das Notwendige zu beschränken oder so zu gestalten, dass nach
jeder Benutzung eine Reinigung bzw. Auswechslung erfolgt.
GESUND AN BORD
So sehr wir uns über Ihren Besuch freuen – es gilt jedoch bei Krankheitsanzeichen: Bitte verzichten Sie
auf einen Besuch bei uns. Auch wir haben unsere Mitarbeiter im Sinne Ihrer und unserer Gesundheit dazu
verpflichtet, täglich Fieber zu messen und intensiv auf mögliche Krankheitssymptome zu achten.
GESCHULTE MITARBEITER
Um Ihren Aufenthalt an Bord bei uns so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten, haben wir alle
Mitarbeiter hinsichtlich unseres Hygiene- und Sicherheitskonzepts inklusive der Einhaltung der
Mindestabstände intensiv geschult.
KONTROLLE DER BESUCHERFREQUENZ
Die festgelegte Personenanzahl wird von uns konsequent kontrolliert. Dazu werden die Frequenzen
erfasst. Somit wird sichergestellt, dass sich nicht zu viele Gäste auf unseren Schiffen aufhalten.
UNSER SERVICE
Wir freuen uns, Sie wieder an Bord bewirten zu dürfen. Gerne platzieren wir Sie an den Tischen entsprechend der jeweils geltenden aktuellen Gesetzeslage. Zur Gewährleistung des Mindestabstands zwischen
Ihnen und unseren Mitarbeitern bitten wir ggf. Abstriche im Service hinzunehmen.
UNSERE GÄSTELISTE
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der Kontaktpersonenermittlung verpflichtet sind, Ihre Kontaktdaten aufzunehmen. Dazu bitten wir Sie, an Bord am Tisch Ihren Namen, Kontaktdaten, Personenzahl,
Telefonnummer und Uhrzeit eines Hausstandes zu hinterlassen. Diese Daten erheben wir nur aufgrund der
aktuellen Lage, sie werden datenschutzrechtlich vertraulich behandelt und nach 4 Wochen vernichtet.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

