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Oceania Cruises führt sichere und einfache Reisebedingungen ein 

Internationale Reederei heißt Gäste jeden Alters und mit jedem Impfstatus willkommen 

 

Wiesbaden – 09. August 2022. Oceania Cruises hat ihre SailSafe Gesundheits- und 

Sicherheitsprotokolle überarbeitet, um sie zu vereinfachen. Ab dem 3. September 2022 müssen geimpfte 

Reisende keinen Test mehr machen, um an Bord zu gehen. Zudem können ungeimpfte Reisende an Bord 

gehen, wenn sie einen negativen Antigen- oder PCR-Test nachweisen, der nicht früher als 72 Stunden 

vor der Einschiffung durchgeführt wurde. Der Zugang zu den Reisen wird auch für Gäste jeden Alters 

erleichtert, da Kinder unter zwölf Jahren ebenfalls ohne Impfung oder Test willkommen sind. Somit 

können alle Reisenden sicher und einfach die Welt erkunden. 

 

„Wir haben schon lange auf diesen Moment gewartet. Die Welt hat sich schnell wieder geöffnet, und wir 

freuen uns, Reisende jeden Alters an Bord unserer kleinen, luxuriösen Schiffe willkommen zu heißen, 

damit sie die Welt mit Komfort und Leichtigkeit erkunden können", so Howard Sherman, President und 

CEO von Oceania Cruises.  

 

Die Lockerung steht im Einklang mit der gesamten Reisebranche rund um den Globus, die zunehmend 

zur Normalität zurückkehrt. Obwohl die Impf- und Testanforderungen gelockert wurden, empfiehlt Oceania 

Cruises allen Gästen weiterhin dringend, ihre Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten und sich vor 

Reiseantritt nach eigenem Ermessen testen zu lassen. 

 

Die überarbeiteten SailSafe-Basisprotokolle der Reederei für die Einschiffung lauten wie folgt: 

 Geimpfte Reisende im Alter von zwölf Jahren und älter müssen sich nicht testen lassen. 

 Nicht geimpfte Reisende müssen einen negativen ärztlich durchgeführten Covid-19-Test 

vorlegen. Die Ergebnisse des Antigen- und PCR-Tests dürfen zum Zeitpunkt der Einschiffung 

nicht älter als 72 Stunden sein. 

 Für Reisende bis zum Alter von elf Jahren gelten keine Impfvorschriften oder Testprotokolle.  

 Geimpfte Reisende müssen der allgemein anerkannten Definition von "vollständig geimpft" 

entsprechen, die für das Reiseziel gilt, an dem sie an Bord des Schiffes gehen und/oder zu dem 

sie reisen, und müssen einen Impfnachweis erbringen. 



 Reisende, die keinen Impfnachweis erbringen können, werden als nicht geimpft betrachtet und 

müssen sich den erforderlichen Testprotokollen unterziehen.  

 

Im Rahmen der umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der Reederei werden alle Offiziere 

und Besatzungsmitglieder weiterhin vollständig geimpft sein und sich außerdem regelmäßigen Covid-19-

Tests unterziehen. Bestimmte Reiseziele, wie derzeit Kanada, die Bermudas und Griechenland können 

sehr spezifische Anforderungen haben, die zu leicht abweichenden Protokollen führen und sich auf eine 

kleine Anzahl von Reisen auswirken können. Spezifische Anforderungen an die Reise und das Reiseziel 

werden unseren Gästen und Reisepartnern bei Bedarf mitgeteilt.  

 

Für zusätzliche Informationen und aktuelle zielspezifische Details wird Reisenden empfohlen, die SailSafe 

Simplified-Reiseanforderungen zu lesen. Weitere Informationen über Kreuzfahrten an Bord der luxuriösen 

Boutiqueschiffe von Oceania Cruises erhalten Interessierte im Reisebüro oder telefonisch unter (+49) 69 

2222 3300 sowie online unter www.OceaniaCruises.com. 
 

ÜBER OCEANIA CRUISES 

 

Oceania Cruises ist eine weltweit führende Kreuzfahrtreederei, die den Fokus auf exzellente Kulinarik sowie die 

Reiseziele legt. Die Flotte umfasst sechs kleine luxuriöse Kreuzfahrtschiffe mit persönlichem Ambiente für je 684 

beziehungsweise 1.250 Gäste. Sie bieten ein unvergleichliches Urlaubserlebnis mit der „Feinsten Küche auf See“ 

sowie Reiserouten zu vielen interessanten Häfen rund um den Globus. Oceania Cruises bringt seine Gäste zu über 

450 Zielen in der ganzen Welt – darunter in Europa, Alaska, Asien, Afrika, Australien, Neuseeland, Neuengland, 

Kanada, Bermuda, der Karibik, dem Panamakanal, Tahiti und im Südpazifik. Auch 180-tägige Weltreisen befinden 

sich im Programm. Zwei weitere Schiffe der Allura-Klasse für jeweils 1.200 Gäste sind derzeit in Auftrag und sollen 

2023 und 2025 an die Reederei ausgeliefert werden.  

OceaniaNEXT steht für eine umfassende Reihe von inspirierenden Verbesserungen. Der Umbau der Regatta-Klasse 

markierte den Anfang von aufregenden Projekten, die in den Jahren 2018, 2019 und darüber hinaus folgten. Diese 

ehrgeizige Markeninitiative hat alle Facetten des Oceania Cruises Gästeerlebnisses auf ein neues Niveau gehoben. 

Mit durchdachten, neuen Speiseerlebnissen und Menüs werden Gäste zudem die „Feinste Küche auf See“ neu 

genießen und sich dazu an Bord der persönlichen und luxuriösen Schiffe verwöhnen lassen sowie ihren Horizont 

durch intensive Erkundungstouren bereichern. 
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