
Häufig Gestellte Fragen 

• Müssen unsere Gäste gegen COVID-19 geimpft sein? 
Ja. Hurtigruten Expeditions verlangt den Nachweis einer Impfung gegen 
COVID-19. Diese Richtlinie bezieht sich auf alle von Hurtigruten Expeditions 
durchgeführten Reisen mit Abfahrtstermin im Jahr 2021. 

Alle Gäste müssen den Nachweis erbringen, dass sie mindestens 21 Tage 
vor der Einschiffung vollständig mit einem von der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (European Medicines Agency, EMA) zugelassenen COVID-19-
Impfstoff geimpft wurden. Zu den zugelassenen Impfstoffen zählen mit Stand 
vom 1. Juli 2021 die Impfstoffe Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Moderna, 
Vaxzevria (AstraZeneca) und Janssen (J&J). 

Hurtigruten Expeditions prüft kontinuierlich die lokalen Vorschriften und die 
neuesten wissenschaftlichen und medizinischen Empfehlungen. In Bezug auf 
Impfungen sollten sich Reisende von medizinischem Fachpersonal 
informieren und beraten lassen. 

• Für welche Fahrten ist eine Impfung vorgeschrieben? 
Diese Richtlinie bezieht sich auf alle von Hurtigruten Expeditions 
durchgeführten Reisen mit Abfahrtstermin im Jahr 2021. 

Wir prüfen unsere Richtlinien und Verfahren kontinuierlich und werden diese 
entsprechend der aktuellen Situation für zukünftige von Hurtigruten 
Expeditions angebotene Reisen anpassen. 

Diese Impfpflicht gilt nicht für Reisen entlang der klassischen Postschiffroute 
in Norwegen. 

• Welche Impfstoffe werden von Hurtigruten Expeditions akzeptiert? 
Hurtigruten Expeditions akzeptiert die von der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (European Medicines Agency, EMA) zugelassenen COVID-19-
Impfstoffe. Eine Auflistung dieser Impfstoffe finden Sie hier. Zu den 
zugelassenen Impfstoffen zählen mit Stand vom 1. Juli 2021 die Impfstoffe 
Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) und 
Janssen (J&J). 

• Welche Art von Impfnachweis ist erforderlich? 
Wir informieren Sie vor Ihrem Abreisedatum über die zulässigen 
Impfnachweisformen. Bei der Einschiffung ist ein Impfnachweis erforderlich, 
den Sie möglicherweise auch während der Reise auf Verlangen des 
medizinischen Personals oder der Gesundheitsbehörden vorzeigen müssen. 

• Bestehen Ausnahmen für Gäste, die nicht geimpft werden können? 
Auf allen Expeditionen mit Abreisetermin im Jahr 2021 akzeptieren wir nur 
Gäste, die mindestens 21 Tage vor ihrer Abreise vollständig geimpft wurden. 
Dies gilt, unabhängig von ihrem Alter, für alle Gäste. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised


Gäste, die sich nicht impfen lassen können, werden gebeten, sich mit 
Hurtigruten Expeditions in Verbindung zu setzen, um die Möglichkeiten einer 
Umbuchung auf einen späteren Reisetermin zu besprechen. 

• Was muss ich beachten, wenn ich nicht rechtzeitig zum Beginn meiner 
Expeditions-Seereise vollständig geimpft bin? 
Eine COVID-19-Impfung ist nur für Gäste mit Abreisedatum im Jahr 2021 
vorgeschrieben. Wenn Sie eine Reise in diesem Zeitraum gebucht haben und 
nicht nachweisen können, dass Sie mindestens 21 Tage vor dem 
Abreisedatum vollständig geimpft wurden, werden Sie bei der Einschiffung 
nicht an Bord gelassen. Bitte kontaktieren Sie schnellstmöglich Hurtigruten 
Expeditions, um sich über Ihre Möglichkeiten zu informieren.  

Falls Sie Ihre Buchung vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie am 1. Juli 2021 
getätigt haben und nicht rechtzeitig zu Ihrem Abreisetermin geimpft werden 
können, wenden Sie sich bitte an Hurtigruten Expeditions, um mehr über Ihre 
Optionen für eine Rückerstattung oder eine Umbuchung auf einen späteren 
Abreisetermin zu erfahren. 

• Welche Art von COVID-19-Test ist vor der Einschiffung erforderlich? 
Wir fordern derzeit von unseren Gästen den Nachweis eines negativen 
COVID-19-PCR-Testergebnisses, das nicht älter als 72 Stunden ist. 

Darüber hinaus wird während der Einschiffung ein Schnelltest durchgeführt, 
der negativ ausfallen muss. 

Die spezifischen Anforderungen können bei einzelnen Fahrten variieren, da 
sie von den regionalen Bestimmungen, den neuesten wissenschaftlichen und 
medizinischen Erkenntnissen sowie den Bedingungen zum Zeitpunkt der 
Reise abhängen. 

• Muss ich vor der Einschiffung einen COVID-19-Test machen lassen, 
wenn ich bereits geimpft bin? 
Ja, unsere Einschiffungsbedingungen gelten für alle Gäste. 

Das kann Tests, das Ausfüllen eines Selbstauskunftsformulars zum 
Gesundheitszustand sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen beinhalten, um das 
Risiko von COVID-19 zu reduzieren. Alle unsere Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften sowie unsere Einschiffungsbedingungen können je 
nach den Gegebenheiten zum Zeitpunkt der jeweiligen Fahrt Änderungen 
unterliegen. 

• Werden die Besatzungsmitglieder geimpft sein? 
Derzeit verlangen wir von unseren Besatzungsmitgliedern keine Impfung. Um 
das Risiko von COVID-19 zu minimieren, müssen unsere 
Besatzungsmitglieder bei der Einschiffung und während unserer Expeditionen 
jedoch strenge Sicherheitsrichtlinien einhalten. Dazu zählen COVID-19-Tests, 
Isolationsmaßnahmen, körperlicher Abstand und regelmäßige 
Gesundheitskontrollen an Bord. 



Unsere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, einschließlich der 
spezifischen Regeln für unsere Besatzungsmitglieder und Mitarbeiter, werden 
den zum Zeitpunkt der jeweiligen Expeditions-Seereise herrschenden 
Gegebenheiten angepasst. Die jeweils aktuellen Einschiffungsbedingungen 
finden Sie auf unserer Website. 

• Müssen die Gäste Gesichtsmasken tragen? 
Ja. Derzeit ist für die Gäste und Besatzung in verschiedenen Situationen 
während der Reise das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
vorgeschrieben. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist in öffentlichen Innenbereichen 
vorgeschrieben, außer beim Essen und Trinken. Im Freien sind auf Deck 
keine Mund-Nasen-Bedeckungen vorgeschrieben, sofern der erforderliche 
Abstand eingehalten werden kann. 

Bei Besuchen in lokalen Gemeinden ist das Tragen einer Gesichtsbedeckung 
vorgeschrieben. Bei Anlandungen in Natur- und in Wildnisgebieten dürfen die 
Gesichtsmasken im Freien abgenommen werden, sofern der erforderliche 
Abstand eingehalten werden kann. 

Wie alle unsere Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen werden auch 
unsere Richtlinien für Mund-Nasen-Bedeckungen kontinuierlich geprüft und 
angepasst. Die Richtlinien können sich je nach Reiseziel unterscheiden und 
entsprechen stets den örtlichen Bestimmungen. 

• Was geschieht, wenn jemand an Bord COVID-19-Symptome entwickelt? 
Bitte isolieren Sie sich in Ihrer Kabine und rufen Sie sofort die Rezeption an, 
wenn Sie irgendwelche Symptome bemerken, die auf COVID-19 hindeuten. 
Dazu zählen plötzlich auftretender und anhaltender Husten, Kurzatmigkeit, 
Atembeschwerden, Fieber und/oder Schüttelfrost, plötzlicher Verlust des 
Geschmacks- und/oder Geruchssinns sowie Erbrechen und/oder Durchfall. 
Unser medizinisches Personal kann an Bord einen COVID-19-Schnelltest 
durchführen. Falls erforderlich, leiten wir die zuverlässigen Verfahren zur 
Prävention und Reaktion auf Krankheitsausbrüche ein, die wir für solche Fälle 
festgelegt haben. 

• Welche Arten von Gesundheitskontrollen finden während der Reise 
statt? 
Neben den strengen Gesundheitskontrollen bei der Einschiffung überwachen 
wir während der gesamten Reise die Gesundheit aller Personen an Bord. Auf 
dem gesamten Schiff sowie in den Eingangsbereichen unserer Restaurants 
haben wir berührungslose Fieberthermometer installiert, die täglich die 
Körpertemperatur unserer Gäste überprüfen. Darüber hinaus führen wir 
regelmäßige Kontrollen des Gesundheitszustandes und der Körpertemperatur 
unserer Besatzungsmitglieder durch. 



Unser medizinisches Personal kann an Bord einen COVID-19-Schnelltest 
durchführen. Es kann sein, dass Sie während der Reise zu einem COVID-19-
Test aufgefordert werden – z. B. wenn dies von den örtlichen Behörden 
verlangt wird oder falls bei Ihnen COVID-19-Symptome auftreten. 

• Führt Hurtigruten Expeditions bei der Ausschiffung der Gäste COVID-19-
Tests durch? 
Die weltweiten Reisebestimmungen unterliegen ständigen Änderungen. Wir 
wissen, dass einige Gäste derzeit einen negativen COVID-19-Test benötigen, 
um nach einer Schiffsreise nach Hause zurückkehren oder international 
weiterreisen zu dürfen. Während der Planung der Wiederaufnahme unseres 
Reisebetriebs prüfen wir diese Bestimmungen genau und erwägen, wie wir 
Sie am besten bei deren Einhaltung unterstützen können. 

 


