
Zum Hygienekonzept an Bord des Schiffes: 
 
Damit Sie auch zu Coronazeiten einen wunderbaren und sorglosen Urlaub verbringen können, haben wir einige Regeln und 
Maßnahmen für Ihren Aufenthalt erstellt. Dabei haben wir die aktuellen Bestimmungen der italienischen Behörden berücksichtigt; 
Änderungen in den Regelungen können leider nicht ausgeschlossen werden. 
 
Anreise:  
Wir bitten unsere Gäste, nur in gutem Gesundheitszustand zu reisen. Benötigt wird ein negativer CoVid-19-Test, der nicht älter als 
48 Stunden sein soll und bei Ankunft vorzeigt wird. 
Bei Ankunft in der Marina Carmelo, wo die Florette liegt, bitten wir alle Gäste sich zu duschen, die Kleidung zu wechseln und die 
Körpertemperatur zu messen. Nach dem Ausfüllen eines CoVid-19-Formulars und der Mitseglerbestimmung, zeigen wir Ihnen Ihr 
Kabinen.  
Bitte bringen Sie einen großen Plastiksack mit, in dem Sie Ihre Reisekleidung und an Land getragene Kleidung getrennt von Euren 
restlichen Sachen aufbewahren können. Bevor Sie an Bord kommen, werden Ihre Schuhe und Reisetaschen mit einem von uns zur 
Verfügung gestellten Desinfektionsmittel desinfiziert.  
 
Persönliche Hygiene: 

Das Händewaschen mehrmals täglich, insbesondere vor dem Arbeiten mit Lebensmitteln, in der Küche, dem Benutzen des 
Wasserspenders und dem Toilettenbesuch wird vorausgesetzt. Zudem bitten wir Sie, morgens und abends zu duschen bzw. 
schwimmen zu gehen. Zum Zähneputzen sollen nur die Waschbecken in den Kabinen verwendet werden. 
 
Tägliche Routine an Bord: 

Sollte sich eine Person unwohl fühlen und Symptome einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zeigen, muss diese einen 
Mundschutz tragen. Bitte hustet und niest in Eure Ellenbogen und nicht in die Hände. Hände müssen vor dem Berühren des 
Gesichtes oder dem Essen mit Wasser und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel gereinigt werden.  
Bitte stellen Sie sicher, dass Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich gewaschen werden.  
Alle Oberflächen des Schiffes werden täglich desinfiziert. Viel benutzte Gegenstände (Wasserspender, Türklinken, Esstisch, 
Kühlschrank etc.) werden mehrmals täglich desinfiziert. 
Die Toiletten werden dreimal täglich gereinigt und desinfiziert (morgens, mittags und abends). In den Toiletten steht ein 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Das Verwenden von gemeinsamen Handtüchern ist untersagt. Küchentücher und Lappen werden 
täglich gewechselt und gewaschen.  
 
Bitte informieren Sie den Kapitän, falls Sie in einem Hochrisikogebiet waren oder engen Kontakt mit einer erkrankten Person hattet. 
Sollten erste Symptome an Land auftreten, müssen folgende Rufnummern kontaktiert werden: 
Sizilien: 800 45 87 87 
Kalabrien: 800 76 76 76 

 


