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Einreisebestimmungen / Zoll / Visum

Bitte beachten Sie, dass jeder Reisende ein gültiges Ausweisdokument (Perso-
nalausweis oder Reisepass) benötigt. 

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig, welches
Reisedokument für Ihre Reise erforderlich ist.

Aufgrund kurzfristiger Änderungen, bitten wir Sie, sich noch einmal vor Reise-
beginn über die dann aktuellen Einreisebestimmungen (evtl. Visum) zu infor-
mieren. Zollbestimmungen können Ihnen auf Anfrage vorgelegt werden. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes unter 
www.auswaertiges-amt.de.

Bitte beachten Sie, dass die Gesundheits- und Sicherheitskonzep-
te der Reedereien von denen der Firma Gimmler abweichen können. 
Für 2023 ist nach aktuellem Stand die vollständige Impfung gegen 
COVID-19 für die Teilnahme an allen angebotenen Reisen verpflich-
tend. Die Bestimmungen können sich kurzfristig ändern.

Wichtige Informationen für mobilitätseingeschränkte Reise gäste

•  Die Schiffe und Kabinen sind nicht barrierefrei und nicht 
behindertengerecht ausgestattet.

•  Die Schiffe haben keinen Fahrstuhl o. Treppenlift.

•  In den sanitären Anlagen befinden sich keine Haltevorrichtungen.

•  Zu allen Bereichen der Schiffe müssen Stufen bewältigt werden.

•  Die Gangway zum Ein- und Ausstieg ist nicht mit Rollstuhl oder
Rollator passierbar.

•  Es kann der Fall eintreten, dass der Ein- und Ausstieg über das 
Sonnendeck oder durch/über weitere Schiffe erfolgen muss.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kleidung
Wir empfehlen sportlich-elegante Kleidung. Gerne dürfen Sie sich in den 
Restaurants oder während des Kapitäns-Dinners etwas schicker kleiden. In 
den Restaurants ist Badebekleidung untersagt. Wir empfehlen den Wetter-
bedingungen angepasste Kleidung bei den Ausflügen.

Medizinische Hinweise
An Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes befindet sich keine ärztliche Be-
treuung oder Krankenstation. Bitte beachten Sie, dass die Schiffscrew keine 
Betreuung oder Hilfestellung (aus Haftungsgründen) leisten darf. Generell 
ist eine verantwortliche Begleitperson erforderlich. Bezüglich Impfempfeh-
lungen für Ihr Reiseziel sowie Informationen über Thrombose-, Infektions- 
und andere Gesundheitsrisiken, wenden Sie sich bitte frühzeitig an Ihren 

Arzt oder informieren Sie sich auf den Internetseiten des Auswärtigen Amts 
oder des Robert-Koch-Instituts. (www.auswaertiges-amt.de, www.rki.de ) 
Rollatoren, transportable Rollstühle und medizinische Geräte müssen bei 
Buchung angemeldet werden und bedürfen einer Rückbestätigung seitens 
der Reederei. Es wird vorausgesetzt, dass der Reisende (ggf. mit Hilfe einer 
verantwortlichen Begleitperson) in der Lage ist, die Gangway eigenständig 
zu überqueren, sich auch über mehrere Meter ohne Rollator/Rollstuhl fortzu-
bewegen und den Ein- und Ausstieg in den Bus eigenständig zu bewältigen.

Währung / Zahlung
Die Bordwährung auf den von uns angebotenen Flusskreuzfahrtschiffen ist 
der Euro. Akzeptiert werden die folgenden Kredit karten: Visa und Master 
Card. EC-Kartenzahlung ist teilweise möglich.

FLUSSKREUZ FAHRTEN ERLEBEN
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