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Santa Maria Manuela-COVID-POLITIK
The Santa Maria Manuela aims to
provide inspiring hands on sailing
experiences for all our
sailing guests, but it is equally important
for you to know that your health and
well-being is our main priority.

Die Santa Maria Manuela zielt darauf
ab, inspirierende und praktische
Segelerlebnisse für alle unsere
Segelgäste zu bieten, aber es ist
genauso wichtig für Sie zu wissen, dass
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
unsere Hauptpriorität ist.

To ensure that you are completely at
ease when you make your booking, and
when you join the Santa Maria Manuela,
we want to let you know about our
money back guarantee and our
comprehensive COVID-19 screening,
sanitation and separation policy.

Um sicherzustellen, dass Sie sich bei
der Buchung und beim Betreten der
Santa Maria Manuela rundum wohl
fühlen, möchten wir Sie über unsere
Geld-zurück-Garantie und unsere
umfassenden COVID-19-Prüfungs-,
Hygiene- und Isolationsverfahren
informieren.

Money back guarantee

Geld-zurück-Garantie

We promise to refund 100% of your
SMM booking fee if you have any
COVID-19 related healthproblems or are
subject to any government induced
COVID-19 related travel restrictions.

Wir versprechen, 100% Ihrer SMMBuchungsgebühr zurückzuerstatten,
wenn Sie COVID-19-bedingte
Gesundheitsprobleme haben
oder staatlich induzierten COVID-19bezogenen Reisebeschränkungen
unterliegen.

This offer is related only to your SMM
voyage booking made on our official
website or directly with the SMM, and
we are not able to refund any external
costs including but not limited to travel,
accommodation, subsistence and
insurance.

Das Angebot bezieht sich ausschließlich
auf Ihre SMM-Reisebuchung, die auf
unserer offiziellen Website oder direkt
bei der SMM gebucht wurde, und es ist
uns nicht möglich, externe
einschließende, nicht auf die Reise,
Unterkunft, Verpflegung und
Versicherung eingeschränkte Kosten zu
erstatten.

Before you board the SMM

Bevor Sie an Bord der SMM kommen

If you have an EU digital COVID
vaccination certificate showing you have
been fully vaccinated with an EU
approved COVID-19 vaccine at least 14
days before you sail, or an EU COVID
recovery certificate showing you have
recovered from COVID-19 no less than
11 days and no more than 180 days of
when you are due to travel:

Wenn Sie einen digitalen COVIDImpfpass der EU haben, aus dem
hervorgeht, dass Sie mindestens 14
Tage vor Ihrer Abfahrt vollständig mit
einem von der EU zugelassenen
COVID-19-Impfstoff geimpft sind
oder einem EU-COVIDGenesungszertifikat, aus dem
hervorgeht, dass Sie nicht weniger als
11 Tage von COVID-19 erholt haben
und nicht mehr als 180 Tage vor
Reiseantritt:
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• you do not need to have a COVID-19
test to board the SMM. Be prepared to
show a digital or paper copy of your
COVID vaccination or recovery
certificate when you embark.

• benötigen Sie keinen COVID-19-Test,
um an Bord der SMM zu gehen. Halten
Sie eine digitale oder eine Papierkopie
Ihrer COVID-Impf- oder
Genesungsbescheinigung bereit, um sie
vorzuzeigen, wenn Sie einschiffen.

If you do not have an EU digital COVID
vaccination certificate showing you have
been fully vaccinated with an EU
approved COVID-19 vaccine at least 14
days before your voyage with the SMM,
or an EU COVID recovery certificate
showing you have recovered from
COVID-19 no less than 11 days and no
more than 180 days of when you are
due to travel:

Wenn Sie keinen digitalen COVIDImpfpass der EU haben, aus dem
hervorgeht, dass Sie mindestens 14
Tage vor Ihrer Reise auf der SMM mit
einem von der EU zugelassenen
COVID-19-Impfstoff vollständig geimpft
sind vollständig geimpft oder ein EUCOVID-Genesungszertifikat, aus dem
hervorgeht, dass Sie sich nicht weniger
als 11 Tage von COVID-19 erholt haben
und nicht mehr als 180 Tage vor
Reiseantritt:

• you will need to take a COVID-19 test
• this can be an RT-PCR test taken
within 72 hours of departure, or an
antigen test taken within 48 hours of
departure. If you have an antigen test,
make sure it meets the standards
set out in the EU common list of Rapid
Antigen Tests
• check your test result identifies the
type of test taken and gives your name,
date of birth,
the date and time the sample was
collected and the date of the result

• werden Sie einen COVID-19-Test
durchführen lassen müssen
• Dieses kann ein RT-PCR-Test sein,
der innerhalb von 72 Stunden vor
Abfahrt durchgeführt wird, oder ein
Antigentest, der innerhalb von 48
Stunden vor Abfahrt durchgeführt wird.
Wenn Sie einen Antigentest haben,
stellen Sie sicher, dass er den
Standards, festgelegt in der
gemeinsamen EU-Liste der AntigenSchnelltests, entspricht
• Überprüfen Sie Ihr Testergebnis, dass
es die Art des durchgeführten Tests
erkennen lässt und Ihren Namen, Ihr
Geburtsdatum, das Datum und die
Uhrzeit der Probenentnahme und das
Datum des Ergebnisses

Pre-boarding isolation

Isolation vor dem Boarding

All guests are asked to take all
reasonable measures to minimize
potential exposure for a
period of 72 hours before joining the
SMM. These measures include avoiding
large gatherings of people in enclosed
areas, and avoiding high risk areas and
countries as defined by the Centres for
Disease Control and Prevention
Compliance to SMM’s COVID-19 policy
All guests will be required to follow the
standard operating procedures onboard;
these include the onboard COVID-19
screening, sanitation and separation
measures. You will be required to sign

Alle Gäste werden gebeten, alle
angemessenen Maßnahmen zu
ergreifen, um eine mögliche Exposition
zu minimieren, für einen Zeitraum von
72 Stunden vor dem Betreten der SMM.
Zu diesen Maßnahmen gehört die
Vermeidung großer Versammlungen
von Menschen in geschlossenen
Räumlichkeiten und die Vermeidung von
Hochrisikogebieten und -ländern,
definiert von den Zentren für
Krankheitskontrolle und Prävention
unter Einhaltung der COVID-19Richtlinien der SMM. Alle Gäste müssen
die Standardarbeitsanweisungen an
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a policy acceptance form before
boarding.

Bord befolgen. Dazu gehört die COVID19-Prüfung an Bord, Hygiene- und
Isolationsmaßnahmen. Sie müssen vor
dem an Bord Kommen ein
Einverständnisformular unterzeichnen.

Any guest or crew not complying fully to
these guidelines at any point during the
voyage may be required to disembark at
the first available port at their own cost.

Für jeden Gast oder jedes Crewmitglied,
der/das nicht vollständig diesen
Richtlinien zu jedem Zeitpunkt der Reise
einwilligt, kann es erforderlich sein, am
nächstverfügbaren Hafen auf deren
eigene Kosten von Bord zu gehen und
auszuschiffen.

Screening

Überprüfung

All guests will be required to have their
temperature taken prior to boarding and
regularly throughout the voyage Face
masks.
Masks should be worn when moving
around communal areas inside the ship

Von allen Gästen wird benötigt, ihre
Temperatur vor dem an Bord Kommen
messen zu lassen, und regelmäßig
während der gesamten Reise
Gesichtsmasken zu tragen.
Die Masken sollten getragen werden,
wenn Sie sich in den Gemeinschaftsbereichen im Schiff bewegen

Sanitization

Desinfektion

All guests will be required to sanitize
hands and shoes before boarding
Alcohol gel will be placed at the
entrance to all communal areas and on
deck, and we ask all guests and crew
aboard to sanitize regularly
All surfaces and handrails will be
sanitized twice daily. All tables will be
sanitized before and after use

Alle Gäste müssen Hände und Schuhe
vor dem an Bord Kommen desinfizieren;
Alkoholgel wird am Eingang zu allen
Gemeinschaftsbereichen und an Deck
aufgestellt, und wir bitten alle
Gäste und die Crew an Bord, sich
regelmäßig zu desinfizieren.
Alle Oberflächen und Handläufe werden
zweimal täglich desinfiziert.
Alle Tische werden vor und nach dem
Gebrauch desinfiziert

Social distancing

Soziale Distanzierung

Unless guests are travelling together
within a group bubble, all guests will be
allocated a private cabin and specific
mealtimes and seating areas.
We make 8 cabins available for the first
8 individual guest bookings, with the
remainder being offered to guests
travelling with others. Any additional
guests needing individual cabins will be
put on a waiting list until 2 months prior
to the voyage, with their booking being
subject to availability after that date.

Sofern die Gäste nicht zusammen in
einer Reisegruppen reisen, wird allen
Gästen eine private Kabine zugewiesen
und spezifische Essenszeiten und
Sitzbereiche.
Wir stellen 8 Kabinen für die ersten 8
individuellen Gästebuchungen zur
Verfügung, während der Restbestand
Gästen angeboten wird, die mit anderen
reisen. Alle zusätzlichen Gäste, die
einzelne Kabinen benötigen, werden bis
2 Monate vor der Reise auf eine
Warteliste gesetzt, wobei ihre Buchung
der Verfügbarkeit nach diesem Datum
unterliegt.
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•

Voyage alterations

Änderungen an der Reise

If COVID-19 related travel restrictions
prevent us from stopping in certain ports
we will do our best to plan alternatives
port stops within the existing voyage
plan.

Wenn COVID-19-bedingte
Reisebeschränkungen uns daran
hindern, in bestimmten Häfen
anzuhalten, werden wir unser Bestes
geben, alternative Anlaufhäfen innerhalb
des bestehenden Reiseplans zu
konzipieren.

Travel insurance

Reiseversicherung

We strongly recommend that you
purchase travel insurance to protect you
from any losses stemming from
unforeseeable circumstances during
your voyage. Please check with your
insurance provider that your policy will
cover COVID-19 related illness and
repatriation.

Wir empfehlen Ihnen dringend, eine
Reiseversicherung abzuschließen, um
Sie vor Verlusten, die auf unvorhersehbare Umstände während Ihrer Reise
zurückzuführen sind, zu schützen. Bitte
erkundigen Sie sich bei Ihrer
Versicherungsgesellschaft, dass Ihre
Police COVID-19-bedingte Krankheiten
und Rückführungen abdeckt.

NOTE: This policy is regularly reviewed
and updated in line with the
recommendations made by the health
and port authorities.

HINWEIS: Diese Richtlinie wird
regelmäßig gemäß den Empfehlungen
der Gesundheits- und Hafenbehörden
überprüft und aktualisiert.

Ich habe die Santa Maria Manuela-COVID-POLITIK (4 Seiten) zur Kenntnis
genommen und erkenne diese hiermit mit meiner Unterschrift an:
I have taken note of the Santa Maria Manuela COVID POLICY (4 pages) and
hereby acknowledge it with my signature:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum /Date

Ort/Place

Unterschrift /Signature

