
gemeinsam reisenden Personen bis 10 Werktage vor Reiseantritt oder 
spätestens bei Einschiffung an Bord verbindlich erfolgen. Die Getränke 
sind ausschließlich vom Käufer des Pakets zu konsumieren.                                                            
 TransOcean: Plus Premium VIP
1 Fl. Wein zur Begrüßung (pro Kabine) q q q

Auswahl alkoholfreier Getränke  q q q

Getränke in den Bars (keine Premium-Getränke)  q q

Hauswein (weiß, rosé & rot)   q  q
Weine aus der Signatur-Selektion (weiß, rosé & rot)   q

50% Ermäßigung auf Premium-Getränke i. d. Bars  q

30% Ermäßigung auf die Premium-Weinkarte  q q

Premium-Getränke in den Bars    q

Piazza d‘Oro Kaffee-Spezialitäten    q

1 Fl. Wasser p. Tag & Person in der Kabine   q

Wartelisten-Priorität bei Landausflügen   q

1 kleine Fl. Wasser für Landausflüge   q

Einladung zur exklusiven VIP-Party    q

 Preise pro Person & Nacht in EURO
 bei Buchung vor Reisebeginn 14 19 24
  bei Buchung an Bord 15 22 26

GLÜCKSKABINEN
Günstig reisen zum Glückspreis: Sie wählen lediglich eine Außen- oder  
Innenkabine und erhalten Ihre Kabinennummer erst mit den Reise-
unterlagen. Die Zuteilung obliegt der Reederei. Wünsche bezüglich Lage 
können nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass es für die 
Glückskabinen nur ein sehr begrenztes Kontingent gibt.  

IHRE ADAC PREMIUM-VORTEILE
So macht Ihre Kreuzfahrt noch mehr Spaß: Allen Gästen wird die Bahn-
anreise nach Hamburg und Bahnabreise von Bremerhaven geschenkt. 
Die RIT-Fahrkarte ohne Zugbindung ist im Reisepreis eingeschlossen und 
ist in allen Regelzügen der Deutschen Bahn AG gültig, inklusive ICE,  
EC/IC. Neben den attraktiven Sparpreisen können Sie sich außerdem 
über ein Bordguthaben von 500 Euro pro Person freuen.  

KLEIDUNG
An Bord der ASTOR geht es ungezwungen, aber gepflegt zu. Wir raten  
tagsüber zu bequemer, sportlicher Kleidung. Bade- und Sportbe- 
kleidung ist den Sonnendecks bzw. den Wellness- und Fitnessbereichen 
vorbehalten. Abends überwiegt der legere Chic. Für Gala-Abende emp-
fehlen wir festlich-elegante Garderobe. Zusätzliche Hinweise gibt Ihnen 
Ihre Bordreise leitung im Tagesprogramm. 
Wir raten zur Zusammenstellung der Kleidung nach dem „Zwiebel- 

WISSENSWERTES
EINREISEBESTIMMUNGEN
Für deutsche Staatsbürger ist für diese Reise ein über das Reiseende 
hinaus noch mindestens 6 Monate gültiger Reisepass notwendig. Bitte 
beachten Sie, dass ausreichend freie Seiten in Ihrem Reisepass für die 
Ein-/Ausreisestempel und Visaerteilungen unbedingt erforderlich sind. 
Zurzeit werden für folgende Länder Visa zur Einreise verlangt: 
Australien: Das Visum muss in Eigenregie besorgt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, ein eVisitor-Visum online und kostenlos über die Website 
des Departments of Home Affairs zu beantragen (www.homeaffaires.gov.
au/Trav/Visa-I). Alternativ kann die elektronische  Einreisegenehmigung, 
das sog. ETA (Electronic Travel Authority) über Ihr Reisebüro oder Visum-
Dienstleister kostenpflichtig eingeholt werden.
Kapverden: Für die Dauer des Landgangs sind Kreuzfahrtgäste von  
der Visumpflicht befreit.
Mosambik: Das erforderliche touristische Einzelvisum kostet für die 
Mehrfacheinreise (Ausflug Kruger-Nationalpark Südafrika) im Moment 
circa 190 EURO und muss in Eigenregie besorgt werden. Sollten Sie  
nicht an dem Ausflug teilnehmen wollen, ist das Visum für die einmalige 
Einreise ausreichend; Kosten hierfür circa 80 EURO. Die Antrag- 
stellung ist möglich über die Konsulate in Berlin, München und 
Stuttgart. Alternativ stehen Ihnen Visum-Dienstleister zur Verfügung. 
Die genannten Bestimmungen beziehen sich ausschließlich auf deutsche 
Staatsangehörige, ohne besondere Verhältnisse wie z. B. doppelte 
Staatsbürgerschaft oder Erstwohnsitz im Ausland. Staatsangehörige 
anderer Nationen melden sich bitte vor Buchung in ihrem Reisebüro 
oder bei ADAC Mitgliederreisen, damit sie über die für sie geltenden 
Einreise- und Impfvorschriften beraten werden können. 
Bitte beachten Sie, dass sich Visa- und Einreisebestimmungen sowie  
die Kosten dafür kurzfristig ändern können. (Stand Dezember 2018)
Ihre Passdaten werden vor Reisebeginn für das Bordmanifest erfasst  
und an die Reederei und Behörden weitergeleitet.

IMPFUNGEN
Für diese Reise ist eine Gelbfieberimpfung zwingend erforderlich. Bei 
Einschiffung muss der Nachweis mit dem Eintrag im internationalen 
Impfbuch erfolgen. Hinweis: Bei medizinischer Kontraindikation besteht 
die Möglichkeit einer Gelbfieber-Impfbefreiung, welche unbedingt per 
Nachweis zu belegen ist. Das sogenannte „Exemption Certificate“ ist in 
englischer Sprache vorzuweisen. 
Ansonsten sind zurzeit keine Impfungen vorgeschrieben. Wir raten 
grundsätzlich, den Impfschutz für alle Reisen gemäß den Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen, zu ergänzen oder aufzufri-

schen sowie einen Hepatitis- und den aktuellen Grippe-Impfschutz zu 
erwägen. Robert-Koch-Institut: www.rki.de  (Stand Dezember 2018)
In einigen Ländern kommen Malaria-Übertragungen vor; das Übertra-
gungsrisiko ist jedoch innerhalb eines Landes regional und auch saisonal 
völlig unterschiedlich. Viele Großstädte oder Regionen des Landes gelten 
sogar als malariafrei. Bei den Kurzaufenthalten dieser Reise – noch dazu 
meist tagsüber, wie bei einer Kreuzfahrt üblich – sollte das Risiko einer  
Übertragung mit dem der medikamentösen Prophylaxe abgewogen  
werden. Sorgen Sie bei Landgängen mit einem adäquaten Insekten-
abwehrmittel zum Auftragen auf die Haut für ausreichenden Schutz vor 
Mücken- oder Moskitostichen.
ADAC Mitgliederreisen kann keine generelle Empfehlung zu Ihrer per-
sönlichen Gesundheitsvorsorge geben. Bitte lassen Sie sich rechtzeitig 
vor Abreise von Ihrem Hausarzt oder einem Reisemediziner beraten. 

GESUNDHEIT
MS Astor verfügt über ein modern eingerichtetes Schiffshospital unter  
Leitung eines erfahrenen Schiffsarztes. Gäste, die in ärztlicher Behand-
lung sind, wenden sich bitte unmittelbar nach der Einschiffung an den 
Schiffsarzt. Benötigte Medikamente sollten Sie unbedingt in ausreichen-
der Menge mitführen. Die Kosten für die Behandlung und Medikamen- 
te müssen an Bord bezahlt werden. Die Beträge werden gegen Vorlage  
der Rechnung von der Versicherung, sofern Sie eine Auslandskranken-
versicherung abgeschlossen haben, im Rahmen der bestehenden Be- 
dingungen erstattet. Patienten mit chronischen Erkrankungen und/oder 
besonderen Diätplänen werden gebeten, sich rechtzeitig vor der Reise 
bei uns zu erkundigen, welche Maßnahmen getroffen werden können, 
um eine unbeschwerte Reise zu ermöglichen. Für die Nutzung persönlicher 
medizinischer, elektrischer Geräte an Bord bitten wir um frühzeitige 
Anmeldung vor Reisebeginn; aus Sicherheitsgründen kann es bestimmte 
Einschränkungen geben. 
Hinweis zur Barrierefreiheit: Das Schiff ist für Reisende mit eingeschränk-
ter Mobilität nur bedingt geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich 
Ihrer individuellen Bedürfnisse vor Buchung.

GETRÄNKE-/ZUSATZ-PAKETE
Sie haben die Wahl aus drei Getränke-/Zusatz-Paketen. Diese umfassen 
glasweise die nachfolgend genannte Getränke-Auswahl während der 
Tischzeiten im Restaurant und der Öffnungszeiten in den Bars. Sie sind 
nicht variierbar, an die Reisedauer gebunden und nach Reisebeginn 
nicht erstattbar. In keinem Paket sind Getränke aus der Minibar, 
Champagner, Kaffee und Tee in den Bars eingeschlossen. (Kaffee-
Spezialitäten sind im TransOcean VIP-Paket enthalten). Die Buchung 
des identischen Getränke-/Zusatz-Pakets muss für alle in einer Kabine 

prinzip”, also sowohl sommerliche als auch wärmere und wetterfeste 
Kleidung. Bitte beachten Sie außerdem, dass Temperaturen auf See durch 
den Wind immer als kühler empfunden werden. Für die Ausflüge und 
Landgänge sollte die Kleidung immer bequem und praktisch sowie der  
Fahrtroute und den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Festes 
Schuhwerk sowie eine praktische Tasche oder Rucksack für kurze Wan-
derungen und Besichtigungen sollten in Ihrem Reisegepäck nicht fehlen. 

REISEVERSICHERUNGEN
Im Reisepreis sind keine Versicherungen enthalten. Wir empfehlen 
den Abschluss einer Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-
Versicherung) und einer Reisekranken-Versicherung, welche die Kosten 
für die notwendige Heilbehandlung im Ausland sowie den medizinisch 
sinnvollen und vertretbaren Krankenrücktransport übernimmt. In 
Kooperation mit der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) bieten wir 
passenden Schutz in Form des RundumSorglos-Schutzes an. Dieser 
beinhaltet zusätzlich eine Reisegepäck-Versicherung sowie den Sicher-
Sorglos-Schutz. Informationen und Preise können Sie per Mailabruf 
anfordern unter: erv.fra@dertouristik.com – Betreff: Prämienvergleich. 
Alternativ können Sie Ihre Reise mit der ADAC Goldkreditkarte bezahlen. 
Sie und bis zu fünf weitere Mitreisende, die auf derselben Rechnung 
bestätigt werden, sind dadurch u. a. gegen Reiserücktrittskosten ver-
sichert (versicherter Reisepreis auf 10.000 EURO begrenzt, Höherver-
sicherung gegen Gebühr möglich). Bitte beachten Sie die Versiche-
rungsbedingungen der ADAC Kreditkarten. 

TRINKGELDER
An Bord sind Trinkgelder nicht obligatorisch. Ein Betrag von 8-10 EURO 
pro Gast und Nacht ist angemessen, obliegt jedoch Ihrer persönlichen 
Wertschätzung und Anerkennung einer besonders guten Leistung. 

HINWEISE
Der Verlauf einer Kreuzfahrt ist immer abhängig von Wind- und Wetter-
bedingungen. Kapitän und Reederei sind berechtigt, bei un günstigen 
Bedingungen oder aus anderen wichtigen Gründen auch kurzfristig 
Routenänderungen im Rahmen des Zumutbaren vor zunehmen. Auch  
geplante Landprogramme können betroffen sein. Ihre Bordreiselei-
tung ist stets bemüht, Ihnen die bestmögliche Alternative an zubieten.
Notwendige technische Geräte oder andere Gegebenheiten an Bord 
können generell für eine ungewohnte Geräuschkulisse sorgen.  
Die Reisen können nur von ADAC Mitgliedern gebucht werden. Es genügt, 
wenn ein Reiseteilnehmer Mitglied ist. Weitere nützliche Hinweise zu 
Ihrer Kreuzfahrt erhalten Sie rechtzeitig vor Reisebeginn. 
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 350 Personen. 
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Kabinenbeispiel 2-Bett innen Kabinenbeispiel Suite innenKabinenbeispiel 2-Bett außen, Doppelbett Kabinebeispiel Suite außen


