
 

Kabinen 

Die Standardkabinen (Smaragddeck) verfügen über 16m², 

die Suiten auf dem Rubindeck über 20m² und die Mastersui-

ten auf dem Diamantdeck sogar über 27m². Alle 

ausgestattet mit Flat-Screen-TV, Minibar, Safe, 

Haartrockner, Klimaanlage sowie ein Bad mit bodentiefer 

Dusche und WC. Die Kabinen auf dem Rubin- und 

Diamantdeck verfügen über einen französischen Balkon. 

Zwischen dem Diamant- und Rubindeck befindet sich ein 

Lift, die Kabinen auf 

dem Smaragddeck 

sind nicht mit dem 

Aufzug erreichbar. 

 

 

 

 

 

Kleidung an Bord: 

Sportliche, bequeme Kleidung ist tagsüber angebracht 

sowie warme Jacke oder Windbluse für den Aufenthalt an 

Deck. Es besteht keine Kleiderordnung, jedoch sind Shorts, 

Badesachen o.ä. im Restaurant nicht erwünscht. 
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REISEN ZU CORONA-ZEITEN: 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 

während der Reise auf ein striktes 

Gesundheitsmanagement zu Ihrem Wohle und 

dem Schutz der Crew achten. Hierzu gehören ein 

umfangreiches Desinfektions-Programm und 

einige Verhaltensregeln, welche wir Ihnen bei der 

Einschiffung näherbringen. Kein Grund zur Sorge, 

ganz im Gegenteil: es macht das Reisen für uns alle 

sicher und zum Vergnügen! Detaillierte 

Informationen erhalten Sie mit Ihren 

Reiseunterlagen. 

AUDIO-TOUR-GUIDES:  

Gerade in diesen turbulenten Viruszeiten sind die 

bei unseren Ausflügen eingesetzten und im 

Ausflugspreis enthaltenen Audioguides ideal. 

Damit wird die Stimme des Ausflugsleiters immer 

optimal zu Ihnen übertragen und Sie können den 

Mindestabstand zu den anderen Teilnehmern 

einhalten. Trotzdem hören Sie den Ausflugsleiter 

immer so perfekt, als ob Sie direkt neben ihm 

stehen würden. 
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