
Bordmanifest:
Das Bordmanifest dürfen Sie vor ihrer Kreuzfahrt bei ihrem Online-Check-In auf der Webseite der Reederei 
ausfüllen. Dieses Manifest enthält alle relevanten Personendaten für die Einreisebehörden in den Anlaufhä-
fen. Sie werden von der Schiffsführung der Einreisebehörde vorgelegt, so dass nicht in jedem Hafen durch 
eine langwierige Passkontrolle müssen.

Transfer:
Bei den L’TUR Cruises Kreuzfahrten sind die Transfers vom Hafen zum Flughafen und wieder zurück im 
Preis enthalten (Ausnahme: Costa Fortuna Dubai Kreuzfahrt – organisieren Sie ihren Transfer selbst).

Gepäck:
Der Gepäckservice für eine Kreuzfahrt erfolgt immer vom Hafenterminal bis direkt auf die gebuchte Kabine 
und ist inkludiert. Im Hafen gibt es Port Agents, die Ihnen das Gepäck abnehmen und sich um die Wei-
terbeförderung kümmern. Dazu ist es wichtig, dass die Gepäckanhänger der Reederei (mit Namen und 
Kabinennummer) an allen Gepäckstücken sichtbar befestigt sind. Die Gepäckanhänger der Reedereien 
erhalten Sie zusammen mit den Unterlagen welche per PDF versendet werden.

Einschiffung:
Als „Einschiffung“ bezeichnet man den Vorgang des Check-Ins bei einer Kreuzfahrt, welcher bereits im Be-
reich des Hafenterminals erfolgt. Ebenfalls müssen sich die Gäste noch vor Betreten des Schiffes auswei-
sen.

Ausschiffung:
Als Ausschiffung bezeichnet man den Check-Out der Gäste und das Verlassen des Schiffes am letzten Tag 
der Kreuzfahrt. In der Regel beginnt der Check Out ca. 1 Stunde nach der Ankunft des Schiffes im Hafen. 
Wenn Sie eine Kreditkarte hinterlegt oder am Vorabend bezahlt haben, wird die Rechnung während der 
Nacht an der Kabinentür befestigt. So müssen Sie nicht morgens in einer langen Schlange an der Rezep-
tion stehen um die Rechnung zu begleichen. Sollte die Rezeption noch den Reisepass/Ausweis haben, 
können Sie diesen meistens ebenfalls am Tag vor der Abreise abholen. Die Koffer müssen üblicherweise in 
der letzten Nacht bis ca. 24.00 Uhr vor die Kabinentür gestellt werden und werden dann frühmorgens von 
der Crew abgeholt und an der Pier geordnet aufgestellt. So müssen Sie ihr Gepäck nicht selber von Bord 
tragen. Es empfiehlt sich aber eine kleine Tasche mit Handgepäck zu packen, da Sie ansonsten morgens 
im Schlafanzug dastehen und der Koffer bereits abgeholt wurde.

Bordkarte:
Bei der Einschiffung erhalten Sie eine sogenannte Bordkarte, mit dieser können Sie sich ausweisen um 
das Schiff zu betreten, sie funktioniert i. d. Regel auch als Kabinenschlüssel und kann an Bord als Zah-
lungsmittel verwendet werden.

Bezahlung:
Beim Check-in im Terminal wird der Gast dazu angehalten eine Bezahlungsart zu wählen. Die gängigste 
Art ist es eine Kreditkarte anzugeben.

Serviceentgelt/Trinkgeld:
Viele Reedereien berechnen pro Person und Tag eine Servicegebühr (zwischen 8-13 €/$), die zusätzlich 
zum regulären Kreuzfahrtpreis anfällt und automatisch dem Bordkonto belastet wird. Das Serviceentgelt 
kann je nach Route und Reisezeit variieren. Die genauen Preise können Sie in der Kreuzfahrtbeschreibung 
entnehmen. Es ist jedoch keine Pflicht das Serviceentgelt zu bezahlen. Es wird zwar jeden Tag auf das 
Bordkonto aufgebucht, aber die Kreditkarte wird nicht belastet. 
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Sicherheitsübung:
Auf jeder Kreuzfahrt findet zu Beginn der Reise eine Sicherheitsübung (Life Boat Drill) statt, an der sowohl 
Passagiere als auch die Crew teilnimmt. Die Teilnahme ist für sie Pflicht und es wird kontrolliert ob jeder 
daran teilgenommen hat. Bei Beginn der Übung ertönt ein Alarm (sieben kurze und ein langer Ton) und alle 
Passagiere sind dazu angehalten sich an ihren Musterstationen einzufinden. Die Nutzung der Fahrstühle 
ist dabei strikt untersagt. Zu welcher Musterstation Sie zugeteilt wurden, können Sie ihrer Bordkarte ent-
nehmen. Ihnen wird dann erklärt wie Sie eine Rettungsweste anlegen und zu welchem Rettungsboot Sie 
im Notfall müssen. Je nach Reederei bringt man seine Rettungsweste aus der Kabine mit. Ansonsten wird 
das Anlegen nur von der Crew vorgeführt.

Deutschsprachiger Gästeservice:
Bei internationalen Reedereien (Costa, NCL & MSC), bei denen die Bordsprache nicht Deutsch ist, wird ein 
deutschsprachiger Gästeservice angeboten. Ebenfalls bieten die Reedereien deutschsprachige Menükar-
ten und Tagesprogramme, wie auch Bordansagen auf Deutsch an.

Tischzeiten:
Hier kann man zwischen dem klassischen Kreuzfahrtkonzept (MSC, Costa) und dem individuelleren Kon-
zept (Norwegian Cruise Line, TUI Cruises) unterscheiden.
Beim klassischen Kreuzfahrtkonzept nehmen Sie auf einem Kreuzfahrtschiff das Abendessen im Hauptres-
taurant ein. Da jedoch nicht auf jedem Schiff das Restaurant so viele Gäste fasst, wie an Bord sind, werden 
die Gäste auf diesen Schiffen in 2 sogenannte Essenssitzungen (Tischzeiten) aufgeteilt.
Beim individuelleren Kreuzfahrtkonzept können Sie aus verschiedenen Restaurants wählen und sind nicht 
an feste Tischzeiten oder an eine feste Tischordnung gebunden.

Verpflegung:
Die meisten Reedereien bieten Ihnen während der Kreuzfahrt Vollpension an, wenn nicht anders beschrie-
ben.

Getränke:
Auf den meisten Kreuzfahrten müssen Sie ihre Getränke extra bezahlen, d.h. ob und welche Tischgetränke 
inklusive sind hängt von der einzelnen Reederei ab.
Costa: Getränke sind im Reisepreis nicht inkludiert
MSC: kostenlose Nutzung (24h) von Getränkespendern (Kaffee, Tee & Eiswasser), in der Nähe von den 
Buffetrestaurants; kostenlose Frühstücksgetränke
NCL: kostenloser Kaffee, Tee, Eiswasser & Eistee zu den Tischzeiten; Säfte zum Frühstück kostenlos
TUI Cruises: im Preis inbegriffen: Kaffespezialitäten, Cocktails, Longdrinks, Spirituosen, Softdrinks, Bier, 
Sekt, Weine (auch außerhalb der Tischzeiten)

Getränkepakete:
Getränkepakete können Sie vorab online oder an Bord bestellen, wodurch die Extrakosten überschaubarer 
bleiben.

Schwangerschaft:
Aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord von 
Kreuzfahrtschiffen ist die Beförderung von werdenden Müttern, die sich bei Reiseende in der 24. Schwan-
gerschaftswoche oder darüber hinaus befinden, nicht möglich.

Seekrankheit:
Seekrankheit kann jeden treffen. Auch auf größeren Schiffen ist es möglich den Wellengang zu spüren und 
davon seekrank zu werden. Sie sollten sich aber nicht aus Angst davor, von einer Schiffsreise abhalten 
lassen. Einfache Hilfsmittel sind Ginger Ale trinken und Cracker zu sich nehmen. Alternativ helfen Reise-
tabletten, ein Reisepflaster oder Akkupunkturarmbänder (auch schon als Präventiv-Maßnahme bevor das 
Schiff ablegt). 
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