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Liebe Freundinnen und Freunde des Reisens, 

nachfolgend dürfen wir Sie über unser aktuelles Sicherheitskonzept anlässlich Covid-19 informieren 
(Stand Mai 2022). 
 

Ausserdem finden Sie anschliessend (S. 3-4) eine vollständige Übersicht aller Massnahmen, auf die wir 
grundsätzlich vorbereitet sind, sollte sich die Situation verändern. Diese Massnahmen kamen im 
Reisejahr 2021 zu tragen. 

Wir agieren stets situationsgerecht und in Abstimmung mit den behördlichen Erfordernissen. Wir haben 
dabei immer im Fokus, dass unsere Gäste auf Urlaub sind, getreu unserem Corona-Motto: 

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich – aber so, dass das Reisen stets lustvoll bleibt!“ 

Willkommen an Bord! Bleiben Sie gesund, 

Ihr Anton Aigner 
Geschäftsführer und Eigentümer von GTA TOURISTIK 
 

Aktuelles Hygiene- und Sicherheitskonzept anlässlich Covid-19 
Gültig für Flusskreuzfahrten von GTA WATERWAYS im Jahr 2022 

MS Nestroy, MS Klimt /   Stand: 05.05.2022 
Änderungen jederzeit vorbehalten! 

Ihre Gesundheit, Sicherheit und Ihr Wohlbefinden sowie auch das unserer Crew geniesst stets oberste 
Priorität für uns. Der Kapitän ist verantwortlich für die Sicherheit und dem Hotelmanager obliegt die 
Verantwortung der Umsetzung der geltenden Vorschriften. 

Nachfolgend dürfen wir Sie über unser aktuelles Sicherheitskonzept für Flusskreuzfahrten samt den 
derzeit geltenden Massnahmen informieren: 

Bei der Einschiffung 

• 2G-Regel: Damit Sie 2022 mit uns auf Reisen gehen können, benötigen Sie zu Ihrer eigenen sowie zur 
Sicherheit all unserer Gäste und der Crew einen Nachweis über eine vollständige Impfung bzw. eine 
Genesung. 

• Beim Betreten des Schiffes müssen jedes Mal die Hände desinfiziert werden. 
• Die Koffer werden vor dem Beladen desinfiziert und vom Bordpersonal auf die Kabine gebracht. 
• Zum Schutz und im Sinne der eigenen Gesundheit sowie der aller Mitreisenden und der Crew bitten  

wir Sie, vor Abreise nach Möglichkeit einen Covid Test vornehmen zu lassen. Dies ist eine Empfehlung, 
aber nicht verpflichtend und wird nicht kontrolliert. 

Verhalten an Bord 
Grundsätzlich bitten wir Sie, die üblichen Alltags- und Hygienestandards einzuhalten: 

• Kein Händeschütteln zur Begrüssung, Abstand halten und Körperkontakt vermeiden 
• Niesetikette beachten: in die Armbeuge niesen/husten 
• Regelmässiges Händewaschen und –desinfizieren 
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• Zum Schutz und im Sinne der eigenen Gesundheit sowie der aller Mitreisenden 
und der Crew bitten wir Sie, bei der Zusammenkunft mehrerer Personen auf engem Raum (z.B. bei 
Bewegung in den öffentlichen Innenräumen sowie beim Buffet) einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Dies ist eine Empfehlung, aber nicht verpflichtend. Bitte denken Sie daran, bei Bedarf genügend 
Schutzmasken mitzunehmen. 

• Beim Betreten des Schiffes sowie des Restaurants müssen jedes Mal die Hände desinfiziert werden. 
Dafür stehen ausreichend Handdesinfektionsmittel-Spender zur Verfügung. 

Verhalten bei den Ausflügen 

• Im Ausflugsbus ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, jedoch nicht verpflichtend. 
• In den Autobussen werden alle wesentlichen Bereiche regelmässig gereinigt und desinfiziert. 
• Bitte achten Sie darauf, dass benutzte Gebrauchsgegenstände (leere Flaschen, Taschentücher, ...) 

eigenständig zu entsorgen sind. 
 

Unsere Mitarbeiter/innen wurden hinsichtlich der Massnahmen geschult und stehen Ihnen bei 
anfallenden Fragen und Anliegen jederzeit kompetent zur Seite. 

Wir freuen uns darauf, Sie an Bord begrüssen zu dürfen, denn unsere grösste Leidenschaft ist es, Ihre 
Reiseträume Wirklichkeit werden zu lassen! 

Ihr Team von GSW Touristik 
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