
INMARIS Covid – Regelungen SEDOV / KRUZENSHTERN 
 
 
INMARIS Windjammer Worldwide zielt darauf ab, inspirierende und praktische 
Segelerlebnisse für alle unsere Mitsegler / Trainees zu bieten. Da es gleichermaßen 
wichtig für Sie zu wissen ist, möchten wir Sie hiermit darüber informieren, dass die 
Sicherheit und Gesundheit unserer Mitsegler / Trainees und die der Crew sowie Ihr 
Wohlbefinden unsere oberste Priorität hat. 
 
Um sicherzustellen, dass Sie sich bei der Reisebuchung und beim Betreten der 
Großsegler rundum wohl fühlen, möchten wir Sie über unsere Geld-zurück-Garantie 
und unsere umfassenden COVID-19-Prüfungs- und Hygieneverfahren informieren. 
 
Geld-zurück-Garantie 
Wir sichern zu, 100% Ihrer Buchungsgebühr zurückzuerstatten, wenn Sie COVID-19-
bedingte Gesundheitsprobleme haben 
oder staatlich induzierten COVID-19-bezogenen Reisebeschränkungen unterliegen. 
 
Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf Ihre Reisebuchung, die auf unserer 
offiziellen Website gebucht wurde, und es ist uns nicht möglich, externe 
einschließende, nicht auf die Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung 
eingeschränkte Kosten zu erstatten 
 
Bevor Sie an Bord kommen 
Um eine sichere und verantwortungs-bewusste Umgebung an Bord zu schaffen - in 
der ein Abstand von 1,5 Metern nicht immer möglich ist - ist das Segeln nur für Gäste 
und Crew mit einem Impfpass und einem gültigen negativen PCR-Test möglich 
(Hinweis:  alle Kosten für das Impfen und die notwendigen Tests sind von Ihnen zu 
tragen.) 
 
Die vollständige Impfung 2 Wochen vor Reisebeginn ist für die Teilnahme an den 
Reisen vorgeschrieben. Um Zugang zum Schiff zu erhalten, müssen Sie auch ein 
negatives Ergebnis eines PCR-Tests mit einem internationalen Reisezertifikat, das 
nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen.  
 
Bitte beachten Sie, dass ein Antigen-Schnelltest (mit oder ohne internationales 
Reisezertifikat) nicht ausreicht. 
 

Isolationsmaßnamen vor der Einschiffung 
Alle Gäste werden gebeten, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
mögliche Exposition zu minimieren, für einen Zeitraum von 72 Stunden vor dem 
Betreten des Schiffes.   
 
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. 
 
 
 
 



Richtlinien zur COVID19 
Alle Gäste müssen die Standardarbeitsanweisungen an Bord befolgen. Dazu gehört 
die COVID-19-Prüfung an Bord, Hygiene- und Isolationsmaßnahmen.  
Sie müssen vor dem an Bord Kommen ein Einverständnisformular unterzeichnen.  
 
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. 
 
Überprüfung 
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 Gemeinschafts-bereichen 
im Schiff bewegen 
 
Änderungen an der Reise 
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. 
 
Reiseversicherung 
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. 
 
 
HINWEIS: Diese Richtlinie wird regelmäßig gemäß den Empfehlungen der 
Gesundheits- und Hafenbehörden überprüft und aktualisiert. 
 
 


