UNSER
ENGAGEMENT
FÜR IHRE
GESUNDHEIT,
SICHERHEIT &
IHR WOHLBEFINDEN
Die Welt hat sich verändert und doch ist eins gleich geblieben: Bei Scenic hat die Gesundheit,
Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste nach wie vor oberste Priorität.
Scenic arbeitet eng mit der IG Flusskreuzfahrt, der Cruise Lines International Association (CLIA) sowie
mit lokalen und internationalen staatlichen Gesundheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass
all unsere Massnahmen den neuesten behördlichen Anforderungen entsprechen – und diese noch weit
übertreffen. Zusätzlich orientieren wir uns an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation
und des Robert-Koch-Institutes. Wir setzen neueste Erkenntnisse um und innovative Technologien ein,
damit die Gesundheit und Sicherheit aller an Bord stets geschützt ist. Denn wir möchten, dass jede
Reise zu einem einzigartigen Erlebnis wird.
•	
Vor der Ankunft: Online-Gesundheitsbefragung der Gäste bereits vor Abreise von zu Hause
•	
Ankunft: Einweisung der Gäste in die verstärkten Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen
an Bord
•	
Hygiene an Bord: Verdoppelung der bereits sehr hohen Reinigungsfrequenz in allen
öffentlichen Bereichen und Suiten
•	Handdesinfektionsgeräte stehen in allen öffentlichen Räumen, auf den Gängen und in den
Suiten zur Verfügung
•	
Dining- und Getränkeservice: An Bord werden die empfohlenen Massnahmen und Richtlinien
der IG Flusskreuzfahrt und staatlichen Gesundheitsbehörden befolgt
• Landausflüge: Die spezifischen Sicherheitsbestimmungen des Reiseziels werden strikt
eingehalten
• All unsere lokalen Partner halten sich an unsere Gesundheits- und Sicherheitsstandards
• Es gibt strenge Kontrollen darüber, wer das Schiff betritt
•	Gäste von anderen Schiffen sind zugelassen, wenn sie mit Unternehmen gereist sind, die
gleich hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards wie Scenic vorweisen (CLIA Protokoll)
•	Alle Transfers werden gemäss den jeweils regionalen Richtlinien mit Handdesinfektionsmitteln
und nach den „social distance Anforderungen“ ausgestattet
Für die Gesundheit unserer Gäste überprüfen wir unsere Hygiene- und Sicherheitskonzepte ständig.
Sobald neue Informationen verfügbar sind, aktualisieren wir unsere Richtlinien und passen diese –
auch je nach Destination – direkt an. So können Scenic Gäste selbst in die entlegensten Winkel der
Welt sicher reisen und werden weit vor Abfahrt über alle Massnahmen informiert.
An Bord sorgen unsere fachkundig geschulte Crew unter Leitung des Hotelmanagers und
Kreuzfahrtdirektors sowie massgeschneiderte Landausflüge dafür, dass jeder Augenblick mit
Sicherheit unvergesslich wird.
Unsere Gäste können jetzt buchen und sich ganz unbeschwert auf ihre nächste Reise mit Scenic
Luxury Cruises & Tours freuen. Kommen Sie an Bord!

