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Schiffsinformationen
VASCO DA GAMA

   

Anreise Flug & Check-In
Wenn Sie Ihre Anreise per Flug über nicko cruises gebucht haben, planen Sie Ihre Anreise bitte so, dass Sie 3
Stunden vor Abflug am Abfertigungsschalter Ihrer Fluggesellschaft eintreffen (Flugzeiten und Fluglinie finden Sie im
Voucher Flug). Bitte informieren Sie sich vorab über die Gepäckbestimmungen Ihrer Fluggesellschaft. Bei Ankunft
am Zielflughafen werden Sie nach Verlassen der Gepäckausgabe von unserer Reiseleitung empfangen. Bitte achten
Sie auf das nicko cruises Schild. Hinweis: Sollte der seltene Fall eintreten, dass Ihr aufgegebenes Gepäck
beschädigt oder verloren geht, wenden Sie sich bitte direkt in der Gepäckausgabe-Halle an den „Lost & Found“
Schalter und zeigen den Schaden bzw. den Verlust an. Ohne diese Anzeige werden Ansprüche von der Airline
zurückgewiesen. Nach Verlassen der Gepäckausgabe-Halle gibt es keine Möglichkeit mehr, den Schaden bzw.
Verlust zu deklarieren. Falls Sie kein An- und Abreisearrangement über nicko cruises gebucht haben, kommen Sie
bitte direkt zum Schiff. Die Anlegestelle finden Sie unter Ihrem Reiseverlauf in Ihren Unterlagen.

Ausflüge
Für Ihre Seereise bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Ausflügen an. Wir empfehlen die von Ihnen favorisierten Ausflüge
vor Reise verbindlich auf unserer Website zu reservieren, da die Ausflüge häufig an eine minimale oder maximale
Teilnehmerzahl gebunden sind. Die Bezahlung der reservierten Ausflüge erfolgt an Bord. Sollten Sie an einem von
Ihnen gebuchten Ausflug nicht teilnehmen, ist eine Erstattung der Kosten nicht möglich. Die An- und Ablegezeiten
sind geplante Richtzeiten. Jede Reise kann Fahrplanumstellungen erfordern. Je nach Bedingungen entscheidet der
Kapitän über die bestmögliche Durchführung. Änderungen der Zeiten, Reiseverläufe, Ausflugsprogramme und Preise
bleiben vorbehalten. Die Ausflüge werden nach Möglichkeit von Deutsch sprechenden Reiseführern begleitet. Je
nach Verfügbarkeit deutschsprachiger Reiseleiter in den Zielgebieten kann es sein, dass im Ausnahmefall Führungen
auch in englischer Sprache erfolgen.

Ein- und Ausschiffung
Den genauen Liegeplatz Ihres Schiffes am Einschiffungstag sowie die Einschiffungszeit finden Sie im beigefügten
Reiseplan in diesem Booklet. Bei unseren organisierten An-/Abreisepaketen per Bahn oder Flug werden Sie direkt
bis an Ihr Schiff gebracht. Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihr Schiff erst zur offiziellen Einschiffungszeit betreten
werden kann, da die Crew im Hafen die Zeit nutzen muss, um „Klar Schiff“ zu machen. Die Ausschiffung erfolgt am
Abreisetag in der Regel bis 9:00 Uhr. Schiffe müssen trotz behördlich bestätigter Liegeplätze diese gelegentlich
kurzfristig wechseln. Sollten Sie individuell zum Einschiffungsort anreisen, empfehlen wir Ihnen, sich mindestens 3
Stunden vor dem Ablegen an der Pier einzufinden. Sofern nicko cruises eine Anreise mit abweichender Ankunftszeit
für Sie gebucht hat, sind Ihr Transfer und Ihre Einschiffung selbstverständlich sichergestellt.

Erste Hilfe an Bord / Medizinische Versorgung
An Bord der VASCO DA GAMA steht Ihnen ein Arzt zur Verfügung, um in Notfällen Erste Hilfe leisten zu können. Die
Abrechnung der Leistungen des Schiffsarztes und gegebenenfalls verabreichter Medikamente erfolgt vor Ort. Unser
Bordpersonal (zum Beispiel an der Rezeption) darf keinerlei Medikamente ausgeben. Bitte führen Sie Medikamente,
welche Sie konstant benötigen, in für die Reisedauer ausreichender Menge in Ihrem Handgepäck mit, ebenso wie
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Medikamente des gewöhnlichen Bedarfs, wie z. B. Kopfschmerztabletten oder Tabletten gegen Reisekrankheit. Bitte
beachten Sie, dass für Medikamente und dringend benötigte medizinische Utensilien, die im Koffer mitgeführt
werden, keine Haftung übernommen wird. Wir empfehlen Ihnen unbedingt den Abschluss einer
Reisekrankenversicherung ohne Selbstbeteiligung, welche auch die Kosten medizinisch sinnvoller Rücktransporte in
Ihr Heimatland mit abdeckt.

Gepäck
Es gibt an Bord keine Beschränkungen über die Menge und Gewicht der mitgebrachten Gepäckstücke, bei Anreise
per Flug möglicherweise schon. Bitte beachten Sie dabei, dass Ihre leeren Gepäckstücke in Ihrer Kabine verstaut
werden müssen. Der hierfür vorgesehene Stauraum unter den Betten ist für Koffer mit einer Höhe von maximal 23
Zentimetern geeignet. Ihr Reisegepäck darf nur persönliche Gegenstände enthalten. Die Mitnahme von Waffen,
Messern, Alkohol oder Rauschmittel, aber auch Getränke und Lebensmittel an Bord ist aus Sicherheitsgründen nicht
gestattet. Dies gilt auch für alles, was während der Landgänge zum Verzehr gekauft wird. Einheimische Produkte/
Souvenirs geben Sie bitte bis zur Ausschiffung zum Ende Ihrer Kreuzfahrt bei der Hoteldirektion zur Aufbewahrung
ab. Gemäß den Regeln der International Ship and Port Facility Security wird auch das Handgepäck bei jeder
Einschiffung durchleuchtet.

Telefon und Internet
VASCO DA GAMA ist mit einer Satellitenempfangsanlage ausgestattet und bietet Internetempfang in Form von
WLAN gegen Gebühr an (bitte beachten Sie die Schiffsinformationen). Ein kontinuierlicher Empfang kann nicht
immer gewährleistet werden, auf hoher See kann es zu Unterbrechungen der Netzabdeckung kommen. Wir bitten
um Ihr Verständnis, dass eine Erstattung der Kosten aufgrund von Unterbrechungen nicht möglich ist. Um einen
möglichst stabilen Internetservice zu gewährleisten, gibt es Einschränkungen bestimmter Streaming Anbieter und
Internetdienste. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bord-ABC auf Ihrer Kabine. Bei Fragen stehen Ihnen
gerne die Mitarbeiter an der Rezeption zur Seite.

Kleidung
Sportlich und bequem ist die Devise an Bord. Auf den Außendecks sollten Sie rutschfeste Schuhe tragen. Zum
Abendessen ist gepflegte Kleidung gewünscht. Wir möchten Sie höflichst ersuchen, Salon und Restaurant abends
nicht in kurzen Hosen zu betreten. Für die Landausflüge empfehlen wir Ihnen den Witterungsverhältnissen
angepasste Kleidung sowie einen Pullover / eine Jacke für kühlere Abende. Eine Wäscheservice steht Ihnen an Bord
zur Verfügung. Die Preise entnehmen Sie bitte der Wäscheliste in Ihrer Kabine. nicko cruises und die Reederei
übernehmen keine Haftung für Verfärbungen bzw. Schäden an der abgegebenen Wäsche. Es ist keine chemische
Reinigung an Bord vorhanden.

Landgänge
Landausflüge, die nicko cruises für Sie organisiert und zusammengestellt hat, führen Sie zu den schönsten
Landschaften und wichtigsten Sehenswürdigkeiten entlang ihrer Reiseroute. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig vor
Reisebeginn über die jeweiligen Einreise- und Visabestimmungen vor Ort. Das Verlassen Ihres Schiffes ist immer
dann möglich, wenn die Behörden und der Kapitän das Schiff offiziell freigegeben haben und die entsprechende
Durchsage erfolgt ist. Wann Sie wieder an Bord sein müssen, entnehmen Sie bitte dem Tagesprogramm. Aufgrund
der angemeldeten Liegezeiten im Hafen kann Ihr Schiff nicht auf verspätete Passagiere warten. Eventuell
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entstehende Mehrkosten (wie z. B. Hotel- oder zusätzliche Transferkosten) werden nicht übernommen. Wenn Ihr
Schiff auf Reede liegt, erfolgt die Anlandung per schiffseigenen oder lokalen Tenderbooten.

Individuelle Landgänge
Wir gehen davon aus, dass auch individuelle Landgänge während Ihrer Reise von den Behörden freigegeben
werden.  Sollte es aufgrund der fluktuierenden Coronasituation seitens der Behörden zu Änderungen kommen, 
müssen wir uns an die tagesaktuellen Anordnungen halten.

Pass und Visa
Prüfen Sie bitte rechtzeitig vor Ihrer Reise, ob alle nötigen Papiere und Unterlagen ordnungsgemäß gültig sind. Wir
machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie für Ihre erforderlichen Reisedokumente, Visa und die Einhaltung der
Impfvorschriften selbst verantwortlich sind. Bitte beachten Sie die „Wichtigen Reisehinweise“ für deutsche
Staatsbürger am Ende des jeweiligen Reisekapitels in unserem aktuellen Katalog oder den Angaben in Ihrer
Reisebestätigung. Österreichische und Schweizer Staatsbürger sowie Angehörige anderer Nationalitäten wenden
sich bitte an ihr zuständiges Konsulat oder ihr Reisebüro. Bitte beachten Sie, dass Minderjährige ein eigenes gültiges
Reisedokument benötigen. Für Reisen außerhalb der Europäischen Union werden in den meisten Ländern
Kinderausweise nicht akzeptiert. Hier ist die Vorlage eines maschinenlesbaren Passes mit Lichtbild zur Einreise
erforderlich. Reisen Kinder nicht in Begleitung des Erziehungsberechtigten, müssen schriftliche, u. U. notariell
beglaubigte Bestätigungen der Sorgeberechtigten mitgeführt werden. Zusätzlich muss der Bestätigung die Kopie des
Reisepasses des Erziehungsberechtigten beigefügt werden. Genaue Informationen hierzu finden Sie unter
www.auswaertiges-amt.de unter der Rubrik „Reise- und Sicherheitshinweise“ bei den Ländern Ihrer gebuchten
Reiseroute. Bei Nichteinhaltung der Pass-, Visa- sowie Impfvorschriften kann die Beförderung verweigert werden,
beziehungsweise kann es zu erheblichen Kosten für den jeweiligen Passagier kommen. Falls eine Reise wegen
fehlender Dokumente nicht angetreten werden kann, erfolgt keine Rückerstattung des Reisepreises. Bei unseren
Baltikum-Kreuzfahrten mit Besuch von St. Petersburg (russische Föderation) benötigen Sie im Rahmen unserer
Ausflugsprogramme kein individuelles Einzelvisum. Sollten Sie jedoch Landgänge in Eigenregie planen, ist ein
Einzelvisum zwingend erforderlich inklusive Nachweis einer in Russland gültigen Auslandsversicherung. Das Visum
ist kein Bestandteil unserer Reiseleistung und jeder Gast ist selbst für die Beschaffung verantwortlich. Visa für
Russland können Sie sich entweder selbst direkt beim zuständigen Servicezentrum der Konsulate/ Botschaften
beschaffen oder einen Visadienst damit beauftragen. Falls Sie einen Visadienst nutzen möchten, geben wir Ihnen
gerne eine Empfehlung. Bitte informieren Sie sich auch vor Abreise über die jeweils geltenden Zollbestimmungen
entlang Ihrer Reiseroute.

Rauchen an Bord
Sämtliche Innenbereiche aller Schiffe, wie Restaurant, Salon, Kabinen, Gänge, etc. sind Nichtraucherbereiche (dies
gilt auch für elektrische Zigaretten aller Art). Das Rauchen ist nur auf den offenen Sonnendecks in den
gekennzeichneten Bereichen gestattet.

Reede/Schiffsliegestellen
Jedes Schiff hat in jedem Hafen einen Liegeplatz, der durch die Behörden auch kurzfristig geändert werden kann.
Dieser muss nicht immer im Zentrum liegen. Vor diversen Anlegestellen finden Sie in den Reiseverläufen auf den
Reiseseiten ein Ankersymbol; dies bedeutet, dass Ihr Schiff nicht an einer Pier anlegt, sondern an einem dafür
vorgesehenen, sicheren Ort ankert bzw. nach nautischem Sprachgebrauch „auf Reede“ liegt. Bitte beachten Sie,
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dass es den Hafenbehörden jederzeit obliegt, unserem Schiff kurzfristig einen anderen Liegeplatz auf Reede
zuzuweisen; dies liegt außerhalb des Einflussbereiches der Reederei. In diesen Fällen wird ein regelmäßiger
Pendelservice zwischen Schiff und Hafen eingerichtet. Dieser wird entweder mit schiffseigenen oder lokalen
Tenderbooten durchgeführt. Dieses Ausbooten ist wetterabhängig. Aus Sicherheitsgründen können Kunden, welche
nur über eine eingeschränkte Mobilität verfügen, diesen Dienst leider nicht in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für
Gäste mit einer ausgeprägten Form der Sehbehinderung.

Routen- und Leistungsänderungen
Seereisen unterliegen besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt, die wir nicht beeinflussen können. Die Reederei
behält sich deshalb das Recht vor, Änderungen im Reiseverlauf ohne Vorankündigung vorzunehmen, sollten diese
aus Sicherheitsgründen oder aufgrund von See-, Wetter- sowie Eisbedingungen oder aufgrund von Reisewarnungen
des Auswärtigen Amtes notwendig werden.

Schutzimpfungen
Über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxe- Maßnahmen sollten Sie sich rechtzeitig bei Ihrem
Hausarzt informieren. Falls besondere Schutzimpfungen auf Ihrer Reiseroute zwingend notwendig sind, weisen wir
unter den "wichtigen Reisehinweisen" am Ende des jeweiligen Reisekapitels explizit darauf hin. Jeder Gast ist selbst
dafür verantwortlich, den Erfordernissen der Einreisebestimmungen der jeweiligen Zielgebiete zu entsprechen.
Beachten Sie bitte unbedingt die geltenden Einreise- und Rückreisevorschriften in Bezug auf die Corona-Pandemie.

Telefon an Bord
An Bord ist es möglich, von Kabine zu Kabine zu telefonieren. Auch das Telefonieren zum Land über eine
Satellitenverbindung ist möglich. Die Kosten sind jedoch recht hoch und wir empfehlen Ihnen, eher ein eigenes
Mobiltelefon zu nutzen. Mobilempfang ist generell nur in Landnähe möglich. Bitte informieren Sie sich vor
Reisebeginn bei Ihrem Provider über die Höhe eventuell anfallender Roaming-Gebühren.

Tagesprogramme
Das Tagesprogramm liegt in Ihrer Kabine für Sie bereit. Hier finden Sie alle Aktivitäten, Essenszeiten,
Veranstaltungen des Tages sowie Ihre Ausflugszeiten. Auch aktuelle Informationen, Sprechzeiten Ihrer
Bordreiseleitung, Öffnungszeiten der Bordeinrichtungen und Shops, sowie Tipps und Hinweise sind aufgeführt.

Trinkwasser
Da das Frischwasser an Bord von Schiffen immer in Tanks gelagert wird, empfehlen wir Ihnen, das Leitungswasser
nicht zu trinken, sondern das in Ihrer Kabine bereitgestellte Mineralwasser zu nutzen und sich gegebenenfalls in den
Bars, in den Restaurants oder an der Kaffeestation Mineralwasser zu besorgen. Zum Zähneputzen ist das
Leitungswasser bedenkenlos geeignet.

Trinkgelder
Es ist international üblich, dass ein zufriedener Gast die Leistungen des Servicepersonals entsprechend honoriert.
Die Höhe des Trinkgeldes ist jedem Gast selbstverständlich freigestellt und sollte die Anerkennung einer guten
Leistung sein. Wir empfehlen an Bord unserer Schiffe 13-17 Euro pro Gast und pro Übernachtung für die Schiffscrew.
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Die nicko cruises Kreuzfahrtleitung, örtliche Reiseleiter sowie Busfahrer sind darin nicht enthalten. Sie können sich
jedoch gerne auch bei ihnen mit einem Trinkgeld bedanken.

TV
Ihr Schiff verfügt über Flachbildschirme, die mit einer Satelliten-Anlage arbeiten, so dass für einen Großteil der
Strecke ein Fernsehempfang sichergestellt ist. Wir bemühen uns, mindestens einen deutschsprachigen Sender
überall zu gewährleisten, was in bestimmten Regionen unter Umständen nicht immer möglich ist. Das Bordfernsehen
hält überdies Spielfilme und ausgewählte Reisemagazine für Sie bereit.

Verpflegung
An Bord der VASCO DA GAMA haben Sie vier Restaurants zur Auswahl, die Sie bei freier Platzwahl nutzen können.
Das Frühstück servieren wir Ihnen à la carte oder in Buffetform, zu Mittag- und Abendessen wählen Sie aus
verschiedenen Menüs. Je nach Reiseroute wird die Verpflegung auch mit lokalen Elementen bereichert. Im "Club
Bistro" erwarten Sie weltweite Kulinarik sowie Themenabende in Buffetform. Zum Abendessen dinieren Sie in allen
Restaurants flexibel in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr (letzter Einlass ca. 20:45). Im Restaurant "The Grill" erwarten
Sie exklusive Menüs gegen Aufpreis. Hier reservieren Sie Ihren Platz bitte rechtzeitig direkt beim Maître. Der
"Alfresco Grill" bietet Ihnen leichte Speisen außerhalb der normalen Essenzeiten an. Diätkost und spezielle
Mahlzeiten, die Sie gegebenenfalls benötigen, melden Sie bitte bei Buchung mit an. In der Regel kann eine
entsprechende Verpflegung für Sie zubereitet werden. Wir bitten um Verständnis, sollte dies in Ausnahmefällen auf
Flügen nicht möglich sein.

Wertgegenstände
In allen Kabinen befindet sich eine kleine Safe Box, in der Sie Ihre Wertsachen einschließen können. Dennoch
empfehlen wir Dinge von Wert, wie teuren Schmuck etc., gar nicht erst mit auf Ihre Reise zu nehmen. Teilweise
besuchen Sie Regionen der Welt, in denen für unsere Maßstäbe geringer Wohlstand schon Reichtum ist und so die
Präsentation von vermeintlich kostbaren Dingen Begehrlichkeiten wecken könnte. Wir weisen darauf hin, dass
Wertgegenstände, wie z. B. Kameras, Schmuck, Bargeld sowie andere Kostbarkeiten im Handgepäck mit sich zu
führen sind. Eine Haftung für im unbeaufsichtigten aufgegebenen Gepäck abhandengekommene Wertgegenstände
ist ausgeschlossen.

 

Bordsprachen: Deutsch, Englisch

Aktuelle Hinweise zu Covid-19

Die 2G-Regelung auf unseren Fluss- und Hochseeschiffen wird ab dem 01.01.2023 aufgehoben. Allerdings gelten
weiterhin die destinationsspezifischen Regelungen. Sieht ein Land für die Einreise einen gültiges Impfzertifikat vor,
kann die Kreuzfahrt nur mit entsprechendem Nachweis angetreten werden. Eine Übersicht über die betreffenden
Länder finden Sie hier: https://www.nicko-cruises.de/sicher-urlaub/aktuelle-informationen-coronavirus. In einzelnen
Destinationen kann aufgrund behördlicher Auflagen zusätzlich vor bzw. während der Reise ein PCR-Test oder ein
Antigen-Schnelltest – auch für geimpfte und genesene Reisende - erforderlich sein. Da die Lage weiterhin sehr
dynamisch bleibt und sich Bestimmun gen kurzfristig ändern können, möchten wir Sie bitten, sich einige Tage vor
dem Antritt Ihrer Reise über die aktuellen Bestimmungen des Auswärtigen Amtes und ggfs. die Bestimmungen Ihrer
Airline zu erkundigen. Sollten sich erhebliche Änderungen der Reisebestimmungen ergeben, informieren wir Sie

https://www.nicko-cruises.de/sicher-urlaub/aktuelle-informationen-coronavirus


., n1cKo cru1ses
® 

proaktiv. 
Überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern in den Innenräumen nicht eingehalten werden kann –
beispielsweise in Fahrstühlen, Treppenhäusern, Laufwegen sowie in unseren Ausflugsbussen – empfehlen wir allen
Gästen das Tragen einer FFP2-Maske. Eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2- Maske besteht ab
sofort an Bord unserer Schiffe nicht mehr. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.nicko-cruises.de/sicher-urlaub 
Gerne informieren wir Sie auch telefonisch unter 0711-248980-599. 
 
 
Hinweis gemäß Punkt 14 (Besondere Regelungen im Zusammenhang mit 
Pandemien) in unseren Reisebedingungen: Die vereinbarten Reiseleistungen 
werden in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern stets unter Einhaltung und 
nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben 
und Auflagen erbracht. Die Reisenden erklären sich einverstanden, angemessene 
Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der Leistungserbringer bei der 
Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auftretenden 
typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung und den Leistungsträger 
unverzüglich zu verständigen.

Einreisebestimmungen

Reiseziel Deutschland / Nationalität Deutschland
Visa-Informationen
Es wird kein Visum benötigt.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Einreisebestimmungen
Coronabestimmungen: 
Die Einreise ist teilweise möglich. Einwohner Chinas benötigen, mit Ausnahme von deutschen Staatsangehörigen, weiterhin einen triftigen Reisegr

und zur Einreise nach Deutschland. 
 
Reisen innerhalb des Landes: 

 
Reisen innerhalb des Landes sind erlaubt. Reisende sollten die Verordnungen der jeweiligen Bundesländer oder Regionen beachten. 

 
Hinweise für geimpfte oder genesene Reisende: 
Nur Reisende mit anerkanntem Impf- oder Genesungsnachweis können sich von Restriktionen befreien. Im Folgenden wird definiert, wer als geim

pft / genesen gilt: 
 
Es muss kein Nachweis erbracht werden, da keine Erleichterungen bestehen. 

 
Transit: 

 
Der Transit ist möglich. 
 

adacreisen
Notiz
Bitte einfügen
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Wichtig am Zielort: 
 

Es kommt zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese gelten bis auf Weiteres. Es kann jederzeit zu regionalen Abweichungen innerhalb d
es Landes kommen. 

 
- Es gelten die sogenannten Basisschutzmaßnahmen und somit in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens kaum noch Einschränkungen: http
s://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschutzgesetz-2013038 (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/infektionsschut

zgesetz-2013038) 
- Einzelne Bundesländer können im Rahmen der Hotspotregelung regional strengere Maßnahmen in Kraft setzen. 

 
- Ausgangssperre: nein 
- Hotels/Ferienunterkünfte: geöffnet 

- Restaurants/Cafés: geöffnet 
- Bars: geöffnet 
- Clubs: geöffnet 

- Geschäfte: geöffnet 
- Museen/Sehenswürdigkeiten: geöffnet 

- Kinos/Theater: geöffnet 
- Strände: geöffnet 
- Gotteshäuser: geöffnet 

- Öffentliche Verkehrsmittel: verfügbar 
- Taxis: verfügbar 

- Maskenpflicht: teilweise * im öffentlichen Nahverkehr 
- Mindestabstand: 1.50 Meter 
- Versammlungsverbot: Nein 

- App: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app) 
 

Für Reisende, die die Staatsbürgerschaft des Ziellandes besitzen, kann es zu abweichenden Einreisebestimmungen kommen. Bitte wenden Sie si
ch für weitere Informationen an Ihre zuständige Auslandsvertretung. 
 

Für die Einreise wird ein nationales Ausweisdokument benötigt.

Impfungen und Gesundheitsvorsorge
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

 
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen: 
- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung 

- Frühsommer-Meningoenzephalitis, bei besonderer Exposition 
 
Masern: 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Ki
nder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen. 

 
 
 

 
Schlussbestimmungen

Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand des Reisenden sind und nicht die K
onsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Im Allgemeinen orientieren sich die gesundheitlichen Hinweise an den offiziellen Angabe
n der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der Einreise kann es zu Gesundheitskontrollen und COVID-19-Tests kommen. Sollten Reisende po

sitiv getestet werden, kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Die Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig änd
ern oder es können individuelle Ausnahmefälle auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder ü

ber die hier aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 
 
Datenstand vom: 30.11.2022 15:55 für Kunden von: nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
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Reiseziel Dänemark / Nationalität Deutschland
Visa-Informationen
Es wird kein Visum benötigt.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich: 
Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 
Vorläufiger Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Kinderreisepass 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Personalausweis / Identitätskarte 
Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Vorläufiger Personalausweis 
Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen. Al
le Dokumente sollten im Original vorgelegt werden und nicht verlängert oder handschriftlich verändert worden sein. 

 
Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums können innerhalb der Mitgliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, Reisedokumente (Reis

epass/Personalausweis) mit sich zu führen. In Einzelfällen und Ausnahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich, dass Sie
sich ausweisen müssen. 
 

 
Minderjährige: 

Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des/der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie a
lleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden. 
 

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente: 
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der Grenzk

ontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt. 
 
Anforderungen der Fluggesellschaft: 

Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die Anforder
ungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab. 
 

Besonderheit: 
Wenn Sie Ihre Reise nach Grönland fortsetzen, müssen Sie Ihren Reisepass mitnehmen, da dieser Teil des dänischen Reiches nicht zum Scheng

en-Raum gehört.

Impfungen und Gesundheitsvorsorge
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 
 

Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen: 
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- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung 
- Frühsommer-Meningoenzephalitis, bei besonderer Exposition 

 
Masern: 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Ki
nder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen. 
 

 
 

Frühsommer-Meningoenzephalitis: 
Eine FSME-Impfung wird bei Aufenthalten auf der Insel Bornholm empfohlen. 
 

 
 
Schlussbestimmungen

Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand des Reisenden sind und nicht die K
onsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Im Allgemeinen orientieren sich die gesundheitlichen Hinweise an den offiziellen Angabe

n der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der Einreise kann es zu Gesundheitskontrollen und COVID-19-Tests kommen. Sollten Reisende po
sitiv getestet werden, kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Die Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig änd
ern oder es können individuelle Ausnahmefälle auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder ü

ber die hier aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 
 

Datenstand vom: 30.11.2022 15:39 für Kunden von: nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
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Reiseziel Schweden / Nationalität Deutschland
Visa-Informationen
Es wird kein Visum benötigt.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich: 
Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 
Vorläufiger Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Kinderreisepass 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Personalausweis / Identitätskarte 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Vorläufiger Personalausweis 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen. Al
le Dokumente sollten im Original vorgelegt werden und nicht verlängert oder handschriftlich verändert worden sein. 

 
Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums können innerhalb der Mitgliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, Reisedokumente (Reis

epass/Personalausweis) mit sich zu führen. In Einzelfällen und Ausnahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich, dass Sie
sich ausweisen müssen. 
 

 
Minderjährige: 

Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des/der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie a
lleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden. 
 

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente: 
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der Grenzk

ontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt. 
 
Anforderungen der Fluggesellschaft: 

Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die Anforder
ungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.

Impfungen und Gesundheitsvorsorge
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

 
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen: 

- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung 
- Hepatitis B, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition 
 

Masern: 
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Ki
nder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen. 

 
 

 
Hinweis: 
Von April bis Oktober kann es in endemischen Gebieten zur Übertragung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse komm

en. 
 

 
 
Schlussbestimmungen

Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand des Reisenden sind und nicht die K
onsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Im Allgemeinen orientieren sich die gesundheitlichen Hinweise an den offiziellen Angabe
n der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der Einreise kann es zu Gesundheitskontrollen und COVID-19-Tests kommen. Sollten Reisende po

sitiv getestet werden, kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Die Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig änd
ern oder es können individuelle Ausnahmefälle auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder ü

ber die hier aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 
 
Datenstand vom: 30.11.2022 15:27 für Kunden von: nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
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Reiseziel Norwegen / Nationalität Deutschland
Visa-Informationen
Es wird kein Visum benötigt.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich: 
Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 
Vorläufiger Reisepass 

Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Kinderreisepass 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Personalausweis / Identitätskarte 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
Da viele norwegische Behörden und beispielsweise auch Banken den Personalausweis nicht anerkennen, wird empfohlen, mit dem Reisepass ein

zureisen. 
 

Vorläufiger Personalausweis 
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen. Al
le Dokumente sollten im Original vorgelegt werden und nicht verlängert oder handschriftlich verändert worden sein. 

 
Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums können innerhalb der Mitgliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, Reisedokumente (Reis
epass/Personalausweis) mit sich zu führen. In Einzelfällen und Ausnahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich, dass Sie

sich ausweisen müssen. 
 

 
Minderjährige: 
Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des/der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie a

lleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden. 
 

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente: 
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der Grenzk
ontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt. 

 
Anforderungen der Fluggesellschaft: 
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die Anforder

ungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.

Impfungen und Gesundheitsvorsorge
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

 
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen: 
- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung 

- Frühsommer-Meningoenzephalitis, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition 
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Masern: 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Ki
nder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen. 

 
 
 

Hinweis: 
Von April bis Oktober kann es zur Übertragung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse in endemischen Gebieten komm

en. 
 
 

 
Schlussbestimmungen
Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand des Reisenden sind und nicht die K

onsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Im Allgemeinen orientieren sich die gesundheitlichen Hinweise an den offiziellen Angabe
n der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der Einreise kann es zu Gesundheitskontrollen und COVID-19-Tests kommen. Sollten Reisende po

sitiv getestet werden, kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Die Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig änd
ern oder es können individuelle Ausnahmefälle auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder ü
ber die hier aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 

 
Datenstand vom: 30.11.2022 15:27 für Kunden von: nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
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Reiseziel Island / Nationalität Deutschland
Visa-Informationen
Es wird kein Visum benötigt.

Transitvisabestimmungen
Es wird kein Transitvisum benötigt.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich: 
Reisepass 

Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 
Vorläufiger Reisepass 

Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Kinderreisepass 
Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
Minderjährige unter 12 Jahren müssen mit dem Kinderreisepass einreisen, Minderjährige ab 12 Jahren können auch mit dem Personalausweis ein

reisen. 
 
Personalausweis / Identitätskarte 

Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Vorläufiger Personalausweis 
Das Reisedokument muss 3 Monate über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein. 
 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten verfügen. Al
le Dokumente sollten im Original vorgelegt werden und nicht verlängert oder handschriftlich verändert worden sein. 

 
Bürgerinnen und Bürger des Schengen-Raums können innerhalb der Mitgliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, Reisedokumente (Reis
epass/Personalausweis) mit sich zu führen. In Einzelfällen und Ausnahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich, dass Sie

sich ausweisen müssen. 
 

 
Minderjährige: 
Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des/der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie a

lleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden. 
 

Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente: 
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der Grenzk
ontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt. 

 
Anforderungen der Fluggesellschaft: 
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die Anforder

ungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.

Impfungen und Gesundheitsvorsorge
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

 
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen: 
- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung 

- Hepatitis B, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition 
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- Meningokokken-Krankheit (ACWY), bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition 
- Meningokokken-Krankheit (B), bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition 

 
Masern: 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Ki
nder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen. 
 

 
 

Hinweis: 
Menschen unter 25 Jahren sind durch die Meningokokken-Krankheit (B) gefährdet. Es wird eine Impfung empfohlen. 
 

 
 
Schlussbestimmungen

Bitte beachten Sie, dass die gesundheitlichen Hinweise stets abhängig vom individuellen Gesundheitszustand des Reisenden sind und nicht die K
onsultation eines Arztes bzw. Tropenmediziners ersetzen. Im Allgemeinen orientieren sich die gesundheitlichen Hinweise an den offiziellen Angabe

n der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bei der Einreise kann es zu Gesundheitskontrollen und COVID-19-Tests kommen. Sollten Reisende po
sitiv getestet werden, kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Die Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen können sich jederzeit kurzfristig änd
ern oder es können individuelle Ausnahmefälle auftreten. Nur die zuständige Auslandsvertretung kann rechtsverbindliche Aussagen treffen oder ü

ber die hier aufgeführten Informationen hinausgehende Hinweise liefern. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 
 

Datenstand vom: 30.11.2022 15:45 für Kunden von: nicko cruises Schiffsreisen GmbH, Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart




