Beförderungsbedingungen für Reisebuchungen, die in Deutschland erfolgt sind
BEDINGUNGEN FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON PASSAGIEREN UND DEREN GEPÄCK
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Diese Beförderungsbedingungen regeln die Rechtsbeziehung, die Verantwortlichkeiten und die Haftung
zwischen dem Passagier und dem Beförderer und sind VERBINDLICH, EGAL OB SIE DIESE GELESEN HABEN
ODER NICHT. Diese Bedingungen sind Bestandteil des mit dem Veranstalter geschlossenen
Passagiervertrages.
Nichtübertragbarkeit
Der Beförderer verpflichtet sich, die in dem NICHT ÜBERTRAGBAREN, vom Veranstalter ausgestellten
Beförderungsvertrag genannte(n) Person(en) zu dem Datum, mit dem Schiff und in dem Kabinentyp, das/der
in diesem angeführt ist, oder mit einem Ersatzschiff, zu befördern.
1. Begriffsbestimmungen
„Beförderer“ bezeichnet den Eigner oder Charterer, oder jeden anderen Schiffsbetreiber oder jede andere
Person, soweit sie als Beförderer oder ausführender Beförderer tätig ist (gem. Definition im Athener
Übereinkommen).
„Beförderungsbedingungen“ bezeichnet sämtliche Beförderungsbedingungen des Beförderers für jegliche Art
von Transport. Diese bringen die gesetzlichen Bestimmungen des Landes des betreffenden Beförderers zum
Ausdruck und können internationalen Konventionen unterliegen, wobei die Haftung des Beförderers durch
eine oder beide beschränkt sein kann. Der Passagiervertrag schließt die Beförderungsbedingungen als
ausdrückliche Weisungen ein.
Die Begriffe „behinderte Person“ oder „Person mit eingeschränkter Mobilität“ bezeichnen Personen,
deren Mobilität bei der Benutzung eines Transportmittels aufgrund einer körperlichen (sensorischen oder
motorischen, permanenten oder temporären), geistigen, psychischen oder sonstigen Behinderung oder
Beeinträchtigung oder aus Altersgründen eingeschränkt ist, und deren Situation einer angemessenen
Aufmerksamkeit und Anpassung der allen Passagieren angebotenen Leistungen an ihre speziellen
Bedürfnisse erfordert.
„Gepäck“ bezeichnet jeglichen, einem Passagier gehörenden oder von diesem mitgeführten Besitz,
einschließlich Reisegepäck, Frachtstücke, Koffer, Gepäckstücke, Vermögenswerte und Gegenstände,
Bordgepäck, Handgepäck und Gegenstände, die der Passagier trägt oder mit sich führt, oder dem Zahlmeister
zur sicheren Verwahrung übergeben hat, sowie Fahrzeuge und jegliche sonstigen Vermögensgegenstände.
„Kapitän“ bezeichnet den Kapitän oder jene Person, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Führung und
dem Kommando des Kreuzfahrtschiffs betraut ist.
„Minderjährige Person“ bezeichnet ein Kind unter 18 Jahren.
„Veranstalter“ bezeichnet die Person, mit der der Passagier einen Vertrag für die Kreuzfahrt und/oder eine
Pauschalreise gem. Definition in der Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen
oder gem. einer anderen maßgeblichen Gesetzgebung oder Rechtsvorschrift abgeschlossen hat.
„Passagier“ bezeichnet jegliche Person oder Personen, einschließlich Kinder, die im maßgeblichen
Beförderungsvertrag angeführt sind, oder auf dem Schiff reisen.

„Passagiervertrag“ bezeichnet den Vertrag zwischen dem Passagier und dem Veranstalter.
„Landausflug“ bezeichnet jeden, separat bezahlbaren, angebotenen Ausflug, ungeachtet dessen, ob er vor
Beginn der Kreuzfahrt oder an Bord des Schiffes gebucht wurde.
„Schiff“ bezeichnet das im Beförderungsvertrag genannte Schiff, oder jedes Ersatzschiff, das sich im Besitz
des Beförderers befindet, oder von diesem gechartert, betrieben oder kontrolliert wird.
2. Überschriften
Die Überschriften und Beschriftungen in dieser Vereinbarung dienen lediglich der Übersichtlichkeit und sind
nicht für die Auslegung des Sinnes dieser Vereinbarung zu verwenden.
3. Haftung im Todesfall, bei Verletzungen und/oder hinsichtlich eines Verlustes oder einer Beschädigung von
Gepäck
3.1. Die Haftung des Beförderers (sofern bestehend) im Hinblick auf Todesfälle und/oder Personenschäden
von Passagieren und/oder den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck während der Reise richtet sich
nach den Bestimmungen des am 13. Dezember 1974 getroffenen Athener Übereinkommens zur Beförderung
von Passagieren und ihrem Gepäck auf See und das dazu gehörige im November 1976 verabschiedete
Protokoll (nachfolgend kurz als „Athener Übereinkommen“ bezeichnet) oder, sofern zutreffend, ab dem 1.
Januar 2013 nach der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
(Verordnung 392/2009).
3.2. Die Bestimmungen des Athener Übereinkommens und die Verordnung 392/2009 werden hiermit
ausdrücklich in diese Beförderungsbedingungen aufgenommen. Eine Kopie des Athener Übereinkommens
und der Verordnung 392/2009 ist auf Anfrage erhältlich und kann aus dem Internet unter
http://www.louiscruises.com/coc/athensconvention/ heruntergeladen werden. Auf der Grundlage des
Athener Übereinkommens und der Verordnung 392/2009 wird davon ausgegangen, dass der Beförderer
einem Reisenden sein Gepäck unbeschädigt übergeben hat, wenn der Reisende nicht innerhalb der
folgenden Zeiträume eine schriftliche Meldung erstattet:
i) Im Falle eines äußerlich erkennbaren Schadens vor oder zu dem Zeitpunkt des Ausschiffens oder der
Aushändigung.
ii) Im Falle eines nicht äußerlich erkennbaren Schadens oder eines Gepäckverlusts innerhalb von 15 Tagen
nach dem Ausschiffen bzw. der Aushändigung bzw. dem Tag, an dem eine solche Aushändigung hätte
erfolgen sollen.
3.3 Der Beförderer haftet nicht für den Verlust von oder Schaden an Bargeld, begebbaren Wertpapieren,
Schmuckstücken, Schmuckwaren, Handwerkszeugen, Rechnern, Kunstwerken sowie jeglichen anderen
Wertgegenständen, das/die dem Beförderer nicht ausdrücklich zur sicheren Verwahrung übergeben wurden,
wobei seine Haftung im Fall der sicheren Verwahrung dennoch auf die im Athener Übereinkommen
festgelegten zahlbaren Beträge beschränkt bleibt. Eine Verwahrung im Kabinensafe gilt nicht als Verwahrung
bei dem Beförderer.

4. Haftungsbeschränkung
Haftungsgrenzen
4.1. Die Haftung des Beförderers, seiner Bediensteten und/oder Vermittler ist, vorbehaltlich etwaiger
Selbstbehalte, kraft des Athener Übereinkommens in Bezug auf Tod und/oder Personenschaden auf 46.666
SDR (Sonderziehungsrechte, ca. € 50.600) je Passagier und Reise, Verlust oder Beschädigung von Bordgepäck
auf 833 SDR (ca. € 903), nicht zum Bordgepäck zählendes Gepäck auf 1.200 SDR (ca. €1.300), dem Beförderer

zur Verwahrung übergebenen Wertgegenständen auf 1.200 SDR (ca. € 1.300) je Passagier und Reise (wobei
die obigen ungefähren Umrechnungen auf den Währungsumrechnungskursen vom 12. Februar 2008
beruhen), bzw. ist, wo zutreffend, ab dem 1. Januar 2013 basierend auf der EU-Verordnung 392/2009 auf
400.000 SDR je Passagier und Vorfall beschränkt. SRD sind eine Geldeinheit des Internationalen
Geldmarktfonds und die aktuellen Wechselkurse sind in den wichtigsten Finanzzeitungen oder auf
www.ifm.org zu finden.
Fehler/Unterlassung
4.2. Der Beförderer ist nur dann für einen Todesfall oder einen Personenschaden, einen Verlust von oder
Schaden an einem Gepäckstück haftbar, wenn er bzw. seine Bediensteten oder Agenten sich einen „Fehler
oder eine Unterlassung“ gem. Artikel 3 des Athener Abkommens oder gem. Verordnung 392/2009 in Bezug
auf einen Transportvorfall zuschulden kommen läßt bzw. lassen.
Mitursächliche Fahrlässigkeit
4.3. Sämtliche Schadenersatzzahlungen, die vom Beförderer zu zahlen sind, reduzieren sich um den Anteil
der mitursächlichen Fahrlässigkeit des Passagiers gem. Artikel 6 des Athener Übereinkommens.
Generelle Haftungsbeschränkung
4.4. Zusätzlich profitiert der Beförderer von allen maßgeblichen Gesetzen, die eine Beschränkung und/oder
Befreiung von seiner Haftung vorsehen (einschließlich insbesondere der Gesetze des Landes, unter dessen
Flagge das Schiff fährt, in Bezug auf eine Haftungsbeschränkung und/oder generelle Haftungsbeschränkung
für Schäden, die gegen den Beförderer einforderbar) sind, und nichts in diesen Beförderungsbedingungen hat
den Zweck, den Beförderer an bzw. von der Nutzung derartiger gesetzlicher oder sonstiger
Haftungsbeschränkungen oder -befreiungen zu hindern oder abzuhalten. Die Bediensteten und/oder
Agenten des Beförderers ziehen den vollständigen Nutzen aus all diesen Bestimmungen hinsichtlich der
Haftungsbeschränkung.
Haftungszeitraum des Beförderers
4.5. Die Verantwortung des Beförderers beschränkt sich auf jene(n) Zeitraum/-räume, in denen sich der
Passagier und/oder sein Gepäck an Bord des Schiffes befindet und/oder sich bei einem Tenderin/auf einer
Betriebsstätte aufhält, die sich im Besitz des Beförderers befindet oder von diesem betrieben wird.
Zeitliche Begrenzungen
4.6. Die Zeit, in der eine Forderung gem. dem Übereinkommen geltend gemacht werden kann, ist auf 2 Jahre
nach dem Zeitpunkt der Ausschiffung oder gem. den Bestimmungen in Artikel 16 des Athener
Übereinkommens beschränkt. Die Fristen für die Vorlage und Einreichung schriftlicher Mitteilungen
hinsichtlich anderer Forderungen werden durch die Bestimmungen in Abschnitt 7, unten, geregelt.

5. Potenzielle Nicht-Anwendbarkeit von Ausnahmen usw.
Ungeachtet der Bestimmungen in den Hauptpunkten 3 und 4 dieses Dokuments haftet der Beförderer bei
Forderungen gegen ihn in Rechtshoheitsbereichen, in welchen die in diesen Beförderungsbedingungen
enthaltenen anwendbaren Befreiungen und Beschränkungen für rechtlich undurchsetzbar angesehen
werden, nicht für Todesfälle, Verletzungen, Krankheiten, Verspätungen oder sonstige Verluste oder Nachteile
für Personen oder Besitztümer, die aus Gründen jeglicher Natur entstehen und nicht nachweislich auf eine
Fahrlässigkeit und/oder einen Fehler oder eine Unterlassung des Beförderers zurückzuführen sind.
6. Unabhängige Subunternehmer
Der Beförderer übernimmt keine Haftung für oder im Zusammenhang mit oder aufgrund von Handlungen
oder Unterlassungen jeglicher Art, die einem unabhängigen Subunternehmer oder einem Konzessionär an

Bord des Schiffes und/oder an Land, einschließlich insbesondere von Fluglinien und Straßentransportfirmen
zuzuordnen sind.
Auf dem Schiff befinden sich auch Dienstleister, die als unabhängige Subunternehmer tätig sind. Ihre
Leistungen und Produkte werden eigenständig verrechnet. Der Beförderer ist nicht für deren Leistungen und
Produkte verantwortlich. Zu diesen unabhängigen Subunternehmen zählen u. a. Ärzte, medizinisches
Personal, Friseure, Maniküren, Masseure, Fotografen, Unterhalter, Fitnesstrainer, Mitarbeiter im WellnessBereich, Schönheitspfleger, Internet-/IT-Personal sowie andere Konzessionäre im Bildungsbereich, Kunstund sonstige Auktionäre, Ladenpersonal und andere Dienstleister. Diese Subunternehmer erbringen ihre
Leistungen direkt für die Passagiere. Der Beförderer ist nicht für die Handlungen oder Unterlassungen einer
solchen Person bei der
Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für einen Passagier verantwortlich.
Die unabhängigen Subunternehmer, wie auch die Anbieter von Landausflügen, handeln niemals als Agenten
oder Vertreter des Beförderers. Der Beförderer besitzt und kontrolliert diese unabhängigen Subunternehmer
nicht, gibt keinerlei Zusicherungen hinsichtlich ihrer Leistungen ab und überwacht deren Aktivitäten nicht.
Passagiere, die derartige Leistungen oder Aktivitäten nutzen, gehen mit dem jeweiligen unabhängigen
Subunternehmer oder Konzessionär einen eigenständigen Vertrag ein und es wird davon ausgegangen, dass
er sich damit einverstanden erklärt, dass jegliche Haftung für Todesfälle, Personenschaden, Krankheit,
seelische Belastung, seelische Qual oder psychologische Schädigung des Gastes oder ein Verlust oder
Schaden an einem Besitztum eines solchen Gastes ausschließlich in die Verantwortung der Erbringers dieser
Leistungen oder Aktivitäten fällt. Der Beförderer übernimmt weder zum aktuellen noch zu einem künftigen
Zeitpunkt jegliche Haftung oder Verantwortung irgendeiner Art für Handlungen oder Unterlassungen dieser
Dienstleister, die sich im Zusammenhang mit den Leistungen oder Aktivitäten dieser ergeben oder aus diesen
erwachsen könnten.
7. Einreichung von Forderungen
Der Beförderer hat keinerlei Pflichten in Bezug auf Forderungen im Sinne des Athener Übereinkommens oder
der EU-Verordnung 392/2009 solange ihm innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum des Entstehens der
Forderung keine schriftliche Mitteilung hinsichtlich der Forderung überreicht wurde, und solange kein
Verfahren oder Prozess innerhalb eines Jahres ab diesem Datum anberaumt wurde (wobei hiervon
Forderungen gem. Athener Übereinkommen ausgenommen sind, für die gem. Artikel 16 des Athener
Übereinkommens eine Frist von zwei Jahren gilt). Nach Ablauf der genannten Fristen gelten jegliche
Verfahren und Prozesse als verjährt.
8. Landausflüge
Die Beförderungsbedingungen einschließlich der Haftungsbeschränkung finden auf sämtliche Landausflüge
Anwendung, die bei dem Beförderer gebucht und von diesem angeboten werden.
9. Schwangerschaft
9.1. Wir empfehlen Frauen vor der 12. Schwangerschaftswoche, vor der Reise medizinischen Rat einzuholen.
Frauen, die bei Antritt oder im Verlauf der Reise die 28. Schwangerschaftswoche erreichen, müssen ein
medizinisches Attest vorlegen, das ihre Fitness für diese Reise bestätigt. Der Beförderer behält sich das Recht
vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt einer Schwangerschaft ein medizinisches Attest zu verlangen und eine
Mitreise zu verweigern, wenn er oder der Kapitän hinsichtlich der Sicherheit einer solchen Person während
der Reise Bedenken hat.
9.2. Schwangere Passagiere weisen wir auf den Abschnitt „Medizinische Behandlung“ hin, wo sie
weiterführende Informationen bezüglich der medizinischen Einrichtungen an Bord finden.

9.3. Der Schiffsarzt ist kein qualifizierter Geburtshelfer und verfügt auch über keine spezielle Qualifikation im
Bereich der pre- oder postnatalen Behandlung, weshalb der Beförderer keine Verantwortung dafür
übernehmen kann, dass derartige Leistungen oder Einrichtungen nicht angeboten werden. Der Passagier
nimmt zur Kenntnis und versteht, dass Seereisen bestimmte Risiken in sich bergen, dass eine medizinisch
erforderliche Evakuierung oder Ausschiffung aufgrund des Standorts des Schiffes und aktueller Witterungsund Seebedingungen verspätet erfolgen oder unmöglich sein kann, und dass medizinische Einrichtungen in
Hafennähe ggf. nur beschränkt oder überhaupt nicht vorhanden sind.
10. Reisefähigkeit
10.1 Um sicherzustellen, dass der Beförderer in der Lage ist, Passagiere sicher und im Einklang mit den
maßgeblichen Sicherheitsanforderungen, die durch internationales, EU- oder nationales Recht vorgegeben
sind, oder um den Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, die von zuständigen Behörden, einschließlich
des Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt, gefordert werden, , bestätigt und gewährleistet der
Passagier, dass er geistig und körperlich in der Lage ist, diese Reise anzutreten, und dass sein Verhalten keine
Behinderung der Sicherheit des Schiffes oder eine Belästigung der anderen Passagiere nach sich zieht.
10.2 Es obliegt dem Passagier, sich bei den staatlichen Behörden aller Länder, die das Schiff laut Reiseplan
besuchen wird, zu informieren und eventuelle Immunisierungserfordernisse, erforderliche Gesundheitspässe
oder Visa zu besorgen und die Gesundheits- und Sicherheitswarnungen im Hinblick auf diese Häfen zu
beachten und einzuhalten. Der Beförderer übernimmt keinerlei Verantwortung für die Information der
Passagiere in diesen Angelegenheiten.
10.3 Sollte der Beförderer und/oder der Kapitän des Schiffes oder der Schiffsarzt zu der Ansicht gelangen,
dass ein Passagier aus irgendeinem Grund nicht reisefit ist, oder die Sicherheit seiner selbst oder anderer an
Bord potenziell oder aktuell gefährden, oder den Komfort anderer an Bord nachteilig beeinflussen, oder
wenn der Beförderer, Kapitän oder Schiffsarzt meint, dass einem Passagier vermutlich in einem Hafen der
Landgang verwehrt wird, oder das Unternehmen möglicherweise für die Betreuung, Unterstützung oder
Repatriierung eines solchen Passagiers aufkommen müsste, ist der Beförderer und/oder der Kapitän des
Schiffes jederzeit berechtigt, unter den folgenden eine beliebige, ihm angemessen erscheinende
Vorgehensweise zu wählen, wobei ihm hieraus keinerlei weitere Haftung erwächst:
i. dem Passagier in jedem beliebigen Hafen die Rückkehr auf das Schiff zu verweigern;
ii. den Passagier in jedem beliebigen Hafen auszuschiffen;
iii. den Passagier von einer Koje in eine andere zu verlegen;
iv. dem Passagier das Verlassen der Kabine zu untersagen oder ihn in die Krankenstation des Schiffes
einzuweisen oder ihm jeden anderen angemessenen Ort auf dem Schiff zuzuweisen;
v. den Passagier aufzufordern, in der Kabine zu bleiben, in der eine Magen-Darm-Erkrankung oder eine
andere ansteckende Krankheit diagnostiziert wurde, und diese Kabine nicht zu verlassen;
vi. Erbringung von Erste-Hilfe-Leistungen und/oder medizinischer Behandlung und/oder Verabreichung von
Arzneimitteln, Medizin oder anderen Substanzen oder Einweisung und/oder Verbringung des Passagiers in
ein Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung in einem beliebigen Hafen, sofern entweder der Kapitän
oder der Schiffsarzt einen solchen Schritt nach absolut eigenem Ermessen für notwendig und/oder
erforderlich bzw. angemessen halten.
10.4 Passagiere, die Unterstützung benötigen oder spezielle Bedürfnisse haben bzw. besondere
Einrichtungen oder Ausstattungen benötigen, müssen den Veranstalter zum Zeitpunkt der Buchung hierauf
aufmerksam machen. Dies ist erforderlich, damit gewährleistet werden kann, dass der Passagier sicher und
im Einklang mit allen maßgeblichen Sicherheitsanforderungen transportiert werden kann.

10.5 Es muss sichergestellt sein, dass der Beförderer die erforderliche Unterstützung bieten kann, und keine
Probleme hinsichtlich der Ausstattung des Passagierschiffs oder der Hafen-Infrastruktur und der Ausstattung,
einschließlich der Hafen-Terminals bestehen, die etwa das Ein- oder Ausschiffen oder den Transport des
Passagiers auf sichere und betrieblich machbare Weise erlauben. Kann der Passagier nicht sicher und im
Einklang mit den maßgeblichen Sicherheitsbestimmungen transportiert werden, so kann der Beförderer die
Mitnahme einer behinderten Person oder einer Person mit eingeschränkter Mobilität aus Sicherheitsgründen
verweigern. Daher werden die Passagiere bereits zum Zeitpunkt der Buchung ersucht, dem Veranstalter alle
Einzelheiten in Bezug auf ihre eigene Person sowie alle Begleitpersonen zu geben, d. h. ob sie
Befindlichkeitsstörungen haben, gebrechlich, behindert sind oder eingeschränkte Mobilität haben, um ihre
Sicherheit und Bequemlichkeit auf dem Schiff zu gewährleisten.
Ob der Passagier oder eine mit ihm reisende Person spezielle Sitzplatzanforderungen hat.
Ob der Passagier oder eine mit ihm reisende Person spezielle medizinische Geräte an Bord bringen muss. Es
obliegt dem Passagier, den Veranstalter noch vor einer Buchung über seinerseits
mitzubringende medizinische Gerätschaften zu informieren, die er oder einer seiner Mitreisenden an Bord
benötigt, damit der Veranstalter diese Informationen an den Beförderer weitergeben und dieser wiederum
bestätigen kann, dass die gegenständlichen medizinischen Gerätschaften mitgeführt bzw. sicher mitgeführt
werden können.
Wenn der Passagier oder eine mit ihm reisende Person einen anerkannten Assistenz-Hund an Bord bringen
muss. Bitte beachten Sie, dass Assistenz-Hunde nationalen Vorschriften unterliegen.
10.6 Wo der Beförderer der Ansicht ist, dass es für die Sicherheit und den Komfort des Passagiers oder einer
mit ihm reisenden Person unbedingt erforderlich ist, dass eine behinderte Person oder eine Person mit
eingeschränkter Mobilität von einer anderen Person (wenn der Passagier nicht in der Lage ist, die für die
behinderte oder mobilitätseingeschränkte Person erforderliche Assistenz zu gewährleisten) begleitet wird,
die zur Erbringung der erforderlichen Assistenz fähig ist, so kann er die Begleitung durch eine solche Person
verlangen. Dieses Erfordernis wird einzig im Ermessen des Beförderers liegen, der die speziellen Bedürfnisse
des Passagiers und etwaiger ihn begleitender Personen im Hinblick auf die Sicherheit zu beurteilen hat, und
dieses Erfordernis kann von Schiff zu Schiff sowie von Reiseroute zu Reiseroute unterschiedlich sein.
10.7 Wenn der Passagier oder eine mit ihm reisende Person spezielle Bedürfnisse hat, behindert oder in
seiner/ihrer Mobilität eingeschränkt ist, wodurch eine besondere persönliche Obsorge oder Aufsicht
erforderlich ist, muss eine solche vom Passagier selbst oder von einer mit ihm reisenden Person auf eigene
Kosten organisiert werden. Das Schiff ist nicht in der Lage, Entlastungsleistungen zu erbringen oder Personal
zur Einzelpersonenversorgung oder -Beaufsichtigung abzustellen oder die Pflege bei physischen oder
psychischen Leiden in irgendeiner Form zu übernehmen.
10.8 Kommt der Beförderer nach sorgfältiger Prüfung der Bedürfnisse des Passagiers oder einer mit ihm
reisenden Person zu dem Schluss, dass der Passagier oder diese Person nicht sicher und im Einklang mit den
maßgeblichen Sicherheitsbestimmungen transportiert werden kann, ist er berechtigt, eine solche Buchung
oder Einschiffung zurückzuweisen oder eine behinderte Person oder eine Person mit eingeschränkter
Mobilität aus Sicherheitsgründen auszuschiffen. Der Beförderer behält sich das Recht vor, den Transport des
Passagiers oder einer mit ihm reisenden Person, der/die nach seiner Ansicht nicht fit für die Reise ist, oder
deren Zustand eine Gefahr für sich selbst oder andere auf der Kreuzfahrt darstellt, aus Sicherheitsgründen zu
verweigern.
10.9 Der Beförderer behält sich das Recht vor, Passagiere oder mit ihm reisende Personen von der
Beförderung auszuschließen, die den Veranstalter/Beförderer nicht angemessen über Behinderungen oder
Bedürfnisse informiert haben, die hinsichtlich der Unterbringung, der Sitzplatzzuweisung oder der benötigten

Assistenz, der erforderlichen Mitnahme medizinischer Gerätschaften oder eines anerkannten AssistenzHundes an Bord des Schiffes bestehen, oder in Bezug auf Leistungen, die seitens des Terminal-Betreibers zu
erbringen wären. Wenn der Passagier oder eine mit ihm reisende Person mit einer Entscheidung des
Beförderers nicht einverstanden ist, muss der Passagier oder die mit ihm reisende Person bei dem
Veranstalter eine schriftliche Beschwerde einreichen, der alle unterstützenden Beweismittel beizulegen sind,
und diese wird sodann von einem leitenden Manager geprüft.
10.10 Aus Gründen der Sicherheit und des Komforts des Passagiers und aller mit ihm reisenden Personen ist
dem Veranstalter umgehend Mitteilung zu machen, wenn der Passagier oder eine mit ihm reisende Person
im Zeitraum zwischen der Buchung der Pauschalreise und der tatsächlichen Abreise erfährt, dass er oder sie
eine spezielle Obsorge oder Assistenz wie oben beschrieben benötigen wird, damit der Veranstalter diese
Information sofort an den Beförderer weiterleiten kann, sodass letzterer eine informierte Entscheidung
darüber treffen kann, ob der Passagier oder eine mit ihm reisende Person im Hinblick auf die benötigte
spezielle Obsorge oder Assistenz auf sichere und durchführbare Weise auf die Reise mitgenommen werden
kann.
10.11 Das Schiff verfügt nur über eine beschränkte Anzahl an behindertengerechten Kabinen. Nicht alle
Bereiche oder Anlagen des Schiffs sind für behinderte Personen zugänglich oder geeignet. Der Beförderer
behält sich das Recht vor, die
Beförderung einer Person zu verweigern, die keine Mitteilung über derartige Behinderungen gemacht hat,
oder die nach Ansicht des Beförderers und/oder des Kapitäns nicht fit genug ist, um die Reise anzutreten,
oder deren Zustand eine Gefahr für sie selbst oder für andere an Bord darstellen könnte.
10.12 Der Beförderer ist nicht verpflichtet, irgendeine Art von Assistenz zu bieten, oder speziellen
Anforderungen gerecht zu werden, wenn er die Erbringung dieser Leistungen nicht vorab dem Passagier oder
dem Veranstalter schriftlich zugesagt hat.
10.13 An einen Rollstuhl gebundene Personen müssen ihren eigenen Rollstuhl in Standardgröße mitbringen
und sie müssen eine Reisebegleitung haben, die in der Lage ist, ihnen bedarfsgerecht zu assistieren. Die
Rollstühle des Schiffes stehen lediglich für Notfälle zur Verfügung.
10.14 Passagiere, die an einer geistigen oder körperlichen Erkrankung leiden, oder die eine geistige oder
körperliche Krankheit oder Behinderung haben, die ihre Reisefähigkeit beeinträchtigen könnte, müssen vor
der Abreise eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, die ihre Reisefähigkeit bestätigt.
10.15 Jeder Passagier, der sich einschifft, oder jedem anderen Passagier, für den er verantwortlich ist, die
Einschiffung erlaubt, wenn er oder sie oder dieser andere Passagier an einer Erkrankung, Krankheit,
Verletzung, Schwäche, körperlicher oder geistiger Art leidet, oder nach seinem oder ihrem Wissen einer
Infektion oder übertragbaren Krankheit ausgesetzt war, oder aus irgendeinem Grund vermutlich die
Sicherheit oder den angemessenen Komfort anderer Personen an Bord beeinträchtigen könnte, oder aus
irgendeinem Grund keine Genehmigung erhält, in seinem oder ihrem Zielhafen an Land zu gehen, haftet für
jeglichen Verlust und sämtliche Kosten, der/die dem Beförderer oder dem Kapitän direkt oder indirekt
aufgrund einer solchen Erkrankung, Krankheit, Verletzung oder Schwäche,
Aussetzung oder Zurückweisung der Landeerlaubnis entstehen, sofern im Fall einer Erkrankung, Krankheit,
Verletzung, Schwäche oder Aussetzung diese dem Beförderer oder dem Kapitän nicht vor der Einschiffung
schriftlich bekannt gegeben und eine schriftlich Zustimmung des Beförderers oder des Kapitäns zu einer
Einschiffung eingeholt wurde.
10.16 Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen sind der Beförderer und/oder der Veranstalter und die
Gesundheitsbehörden in jedem Hafen berechtigt, das Ausfüllen eines Fragebogens zur öffentlichen
Gesundheit zu fordern. Der Passagier hat korrekte Informationen in Bezug auf jegliche Krankheitssymptome

zu geben, insbesondere auch in Bezug auf Magen-Darm-Erkrankungen. Der Beförderer kann jedem Passagier
das Betreten des Schiffes verweigern, der nach seiner Ansicht Krankheitssymptome, auch viraler oder
bakterieller Krankheiten, insbesondere Noroviren, aufweist. Weigert sich ein Passagier, den Fragebogen
auszufüllen, kann dies dazu führen, dass ihm das Betreten des Schiffes verweigert wird.
10.17 Stellt der Schiffsarzt bei einem Passagier eine virale oder bakterielle Erkrankung fest, so kann der
Beförderer von dem Passagier verlangen, dass dieser aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen seine Kabine
nicht verlässt. Die Nichteinhaltung einer solchen Anweisung kann zur Ausschiffung führen, wenn der Arzt
oder der Kapitän zu der Ansicht gelangt, dass es sich um ein reales Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für die
an Bord befindlichen Personen handelt.
10.18 Wird einem Passagier das Betreten des Schiffes verwehrt oder wird er ausgeschifft oder aufgrund
seiner Gesundheit oder Reisefähigkeit zum Verbleib in seiner Kabine aufgefordert, so haftet der Beförderer
nicht für Verluste, Schäden oder Kosten, die dem Passagier hierdurch entstehen, und der Passagier hat
gegenüber dem Beförderer keinerlei Anspruch auf Kompensation. Den Passagieren wird der Abschluss einer
Reiseversicherung empfohlen.
11. Kosten für medizinische Betreuung usw.
11.1 Alle Gesundheits-, medizinischen oder sonstigen speziellen oder persönlichen Leistungen, die auf dem
Schiff angeboten werden, werden dem jeweiligen Passagier berechnet.
11.2. Ist medizinische Betreuung jeglicher Art oder ein Ambulanzdienst (ob an Land, auf dem Wasser oder
aus der Luft) erforderlich, und wird dieser vom Beförderer oder dem Kapitän oder dem diensthabenden Arzt
(sofern zutreffend) bestellt, ist der betroffene Passagier für die Bezahlung aller diesbezüglichen Kosten
verpflichtet, und der Passagier wird dem Beförderer alle ihm, seinen Bediensteten oder Agenten
diesbezüglich aufgelaufenen Kosten nach erstem Aufruf vollständig ersetzen.
11.3. Passagieren, die aufgrund einer Krankheit oder aus einem anderen Grund besondere oder zusätzliche
Unterbringungen während der Reise benötigen, und dies nicht vorab regelten, werden diese entsprechend in
Rechnung gestellt.
12. Medizinische Behandlung
12.1 Der Passagier nimmt zur Kenntnis, dass zwar ein qualifizierter Arzt an Bord ist, es aber dennoch in der
Verantwortung des Passagiers liegt, während der Reise medizinische Unterstützung, sofern erforderlich,
einzuholen.
12.2 Der Schiffsarzt ist kein Facharzt und die Krankenstation des Schiffs ist nicht nach den gleichen Standards
ausgestattet, wie ein Krankenhaus auf dem Festland, wobei hierzu auch keine Verpflichtung besteht. Die
Medikamentenvorräte und die Ausstattung der Krankenstation entsprechen den Vorschriften jenes Landes,
unter dessen Flagge das Schiff fährt. Daher haftet gegenüber dem Passagier weder der Beförderer noch der
Arzt, wenn eine Behandlung eines medizinischen Zustandes aus diesen Gründen nicht möglich ist. Der
Beförderer beaufsichtigt oder kontrolliert weder den Schiffsarzt noch das medizinische Personal des Schiffs
oder deren medizinische Betreuung in Bezug auf Passagiere, weshalb der Beförderer keinerlei Haftung für
Handlungen oder Unterlassungen des Schiffsarztes oder des medizinischen Personals des Schiffes
übernehmen kann.
12.3 Es kann sein, dass ein Passagier im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls vom Beförderer und/oder
Kapitän zur medizinischen Betreuung an Land gebracht werden muss. Der Beförderer gibt keinerlei Garantie
oder Zusicherung hinsichtlich der Qualität der medizinischen Behandlung in irgendeinem angelaufenen Hafen
oder an dem Ort ab, an dem der Passagier an Land gebracht wurde. Den Passagieren wird der Abschluss
einer Unfallversicherung empfohlen, die auch eine medizinische Behandlung sowie die Nutzung eines
Rettungshubschraubers oder sonstige Repatriierungsmaßnahmen deckt. Der Beförderer übernimmt keinerlei

Verantwortung in Bezug auf die an Land bestehenden medizinischen Einrichtungen. Die medizinischen
Einrichtungen und Standards sind von Hafen zu Hafen unterschiedlich. Der Beförderer macht keinerlei
Zusicherung hinsichtlich der Standards der medizinischen Versorgung an Land.
13 Medizinisches Gerät
13.1 In Bezug auf medizinisches Gerät, das der Passagier an Bord zu bringen beabsichtigt, liegt es in der
Verantwortung des Passagiers, dass dieses vor der Abfahrt an Bord gebracht wird.
13.2 Das Erfordernis, dass Passagiere den Veranstalter zum Zeitpunkt der Buchung über medizinische Geräte
informieren müssen, die sie mitzunehmen gedenken, besteht deshalb, damit der Beförderer gewährleisten
kann, dass dieses medizinische Gerät überhaupt und auf sichere Weise transportiert werden kann.
13.3 Es liegt in der Verantwortung des Passagiers, zu gewährleisten, dass jegliches medizinisches Gerät in
gutem und benutzungsfähigem Zustand ist, und dass er für die Reise ausreichende Vorräte mitführt. Das
Schiff verfügt über keinerlei Ersatzgerätschaften, und es kann unter Umständen schwierig sein, Hilfe und
Ausstattung vom Land zu beschaffen. Sofern der Beförderer nichts anderes schriftlich zusagt, sind pro
Passagier nur zwei medizinische Geräte bzw. ein Geräte-Gesamtwert von € 5.000 zulässig.
13.4 Die Passagiere müssen in der Lage sein, ihre Geräte selbst zu bedienen. Ist der Zustand eines Passagiers,
einer behinderten oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Person so, dass er/sie persönliche Pflege oder
Aufsicht benötigt, so muss der Passagier diese selbst und auf einigen Kosten organisieren. Das Schiff ist nicht
in der Lage, Entlastungsleistungen zu erbringen oder Personal zur Einzelpersonenversorgung oder beaufsichtigung abzustellen oder die Pflege bei physischen oder psychischen Leiden zu übernehmen.
Minderjährige
14.1 Der Beförderer akzeptiert minderjährige Personen, die am Tag der Abreise ihr 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, nicht ohne Begleitung eines Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person. Kinder,
die sich an Bord aufhalten, sind von ihren Eltern oder Erziehungspersonen zu allen Zeiten zu beaufsichtigen,
und können gerne an Aktivitäten an Bord sowie an Landausflügen teilnehmen, sofern sie von einem Elternteil
oder einer Erziehungsperson begleitet werden. Kinder dürfen nicht an Bord zurückgelassen werden, wenn
ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten an Land gehen.
14.2 Das Schiffscasino unterliegt den Glückspielgesetzen jenes Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt.
Minderjährige haben keinen Zutritt zum Casino.
14.3 Zur Vorbeugung gegen Glücksspiel bei Minderjährigen sowie zur Ungestörtheit und Bequemlichkeit der
erwachsenen Passagiere ist Minderjährigen während der Öffnungszeiten des Casinos der Zutritt zum
Casinobereich untersagt.
14.4 Jeder erwachsene Passagier, der mit einem minderjährigen Passagier reist, ist dafür verantwortlich, dass
der minderjährige Passagier keinen Alkohol kauft und konsumiert, UND dass jeglicher Verlust, Schaden oder
jede Verzögerung, die auf eine Handlung oder Unterlassung des betreffenden Minderjährigen
zurückzuführen sind, von diesem erwachsenen Passagier beglichen bzw. ausgeglichen wird.
14.5 Auch für minderjährige Passagiere gelten sämtliche Bestimmungen dieser Beförderungsbedingungen.
15 Verhalten
15.1 Der Passagier verpflichtet sich, die Regeln und Richtlinien des Beförderers einzuhalten und allen
Anordnungen und Anweisungen des Kapitäns und der Schiffsoffiziere nachzukommen.
Entscheidungen des Vertreters des Beförderers hinsichtlich aller Angelegenheiten, die die Sicherheit und das
Wohl der Kreuzfahrt betreffen, sind immer endgültig. Durch eine Buchung bei dem Veranstalter erklären sich
der Passagier und seine Mitreisenden damit einverstanden, sich der Autorität des Vertreters des Beförderers

zu unterwerfen. Der Passagier und seine Mitreisenden müssen die Gesetze, Zoll-, Devisen- und
Arzneimittelvorschriften aller besuchten Länder zu jedem Zeitpunkt strengstens einhalten. Sollte der
Passagier während der Kreuzfahrt dies nicht tun oder eine andere ungesetzliche Handlung begehen, oder
wenn, nach Ansicht des Vertreters des Beförderers, das Verhalten des Passagiers oder eines seiner
Mitreisenden eine Gefahr, eine Notlage oder ein Ärgernis für andere darstellt bzw. verursacht, kann der
Beförderer die Reisevereinbarung dieses Passagiers oder seines betreffenden Mitreisenden ohne jegliche
Haftung seitens des Beförderers beenden, und der betreffende Passagier hat in einem solchen Fall keinerlei
Anspruch auf Erstattung für nicht genutzte oder nicht erhaltene Leistungen oder Kosten, die ihm aufgrund
einer solchen Beendigung seiner Reisevereinbarung entstehen.
15.2 Der Passagier muss alle Erkrankungen oder Unfälle, in die er an Bord des Schiffes, auf der Gangway oder
dem Tender involviert ist oder deren Zeuge er wird, umgehend einem leitenden Bediensteten des
Beförderers melden und sämtliche erforderlichen Dokumente ausfüllen sowie den Offizieren des Schiffes
jene Angaben machen oder diese derart unterstützen, wie dies nach den gesetzlichen oder staatlichen
Vollzugsorganen erforderlich ist. Der Beförderer übernimmt keinerlei Haftung irgendeiner Art in Bezug auf
Forderungen im Hinblick auf Erkrankungen oder Verletzungen,
die der Passagier keinem leitenden Mitarbeiter gemeldet hat, während er an Bord war.
15.3 Kosten jeglicher Art, einschließlich Bußgelder, Geldstrafen, Abgaben oder andere Kosten, die dem
Beförderer entstehen und auf eine Nichteinhaltung der Vorschriften des Schiffes oder einer Regierung oder
Behörde seitens des Passagiers zurückzuführen sind, hat der Passagier dem Beförderer auf dessen
Aufforderung hin zu bezahlen.
15.4 Der Passagier haftet gegenüber dem Beförderer für sämtliche Verluste, Schäden und Verspätungen, die
dem Beförderer entstehen und sich in einer Handlung oder Unterlassung des Passagiers begründen, wozu
auch Verstöße gegen die Punkte 15 bis 17 gelten, und er hat den Beförderer hierfür zu entschädigen.
16 Gefährliche Güter oder Gegenstände
Es ist dem Passagier untersagt, ungesetzliche Arzneimittel oder andere ungesetzliche Dinge, Messer,
Feuerwaffen, Waffen, entflammbare Güter oder Artikel oder Güter oder Artikel gefährlicher Art sowie
Substanzen oder Gegenstände, die einer gesetzlichen Regelung unterliegen oder verboten sind, an Bord zu
bringen. Eine Zuwiderhandlung stellt einen Verstoß gegen diese Bedingungen und Richtlinien dar und zieht
eine strikte Haftung des Passagiers gegenüber dem Beförderer für jegliche(n) Verletzung, Verlust oder Kosten
dar, sowie auch die Verpflichtung des Passagiers, den Beförderer hinsichtlich sämtlicher aus einem solchen
Verstoß entstehender Forderungen, Bußgelder oder Geldstrafen (einschließlich insbesondere jeglicher
Rechts- und anderer Gutachterkosten, die im Rahmen der Abwicklung derartiger Forderungen oder
Verfahren in Bezug auf Bußgelder oder Geldstrafen auf Basis eines vollständigen Schadenersatzes entstehen)
schad- und klaglos zu halten. Der Passagier kann auch zur Zahlung gesetzlicher Bußgelder und/oder
Geldstrafen verpflichtet sein. Der Kapitän (oder jeder andere für diesen Zweck abgestellte leitende
Mitarbeiter) ist jederzeit berechtigt, die Kabine zu betreten und diese sowie das Gepäck (in und außerhalb
der Kabine) und andere Besitztümer des Passagiers oder den Passagier selbst zu jedem beliebigen Zeitpunkt,
auch ohne vorherige Mitteilung, zu durchsuchen, und der Passagier erklärt sich hiermit mit einem solchen
Betreten und Durchsuchen einverstanden.
17 Sicherheit
17.1 Die Gesundheit und Sicherheit des Schiffes und aller Personen an Bord ist von vorrangiger Bedeutung.
Die Passagiere müssen auf alle Reglementierungen und Hinweise bezüglich der Sicherheit des Schiffs, seiner
Mannschaft und der Passagiere, der Einrichtungen des Terminals und der Einreisebedingungen achten und
diese einhalten.

17.2 Die Passagiere müssen sich zu jedem Zeitpunkt so verhalten, dass die Sicherheit und Privatsphäre
anderer Personen an Bord gewahrt bleibt.
17.3 Die Passagiere müssen sämtlichen angemessenen Aufforderungen seitens der Mannschaft, des Kapitäns
oder seiner Offiziere Folge leisten.
17.4 Es dürfen keinerlei Feuerwaffen oder sonstige Waffen, welcher Art auch immer, an Bord des Schiffes
gebracht werden. Der Kapitän und/oder der Beförderer ist/sind berechtigt, derartige Waffen zu konfiszieren,
einzubehalten oder anderweitig über diese zu verfügen, und Personen, die derartige Gegenstände bei sich
tragen oder transportieren, können ohne weitere Haftung seitens des Beförderers von Bord geleitet werden.
17.5 Aus Sicherheitsgründen kann es erforderlich werden, dass Bedienstete oder Agenten des Beförderers
die Passagiere, Kabinen und/oder Gepäckstücke sowie auf die Reise mitgenommene Güter durchsuchen.
Hiermit erklärt sich der Passagier mit sämtlichen derartigen Durchsuchungen einverstanden und bestätigt,
dass er eine solche Durchsuchung, die vom Kapitän des Schiffes oder einem anderen befugten Bediensteten
oder Agenten des Beförderers gefordert wird, zulässt. Darüber hinaus erklärt sich der Passagier mit der
Entfernung, der Konfiszierung oder der Verfügung in Bezug auf sämtliche Objekte einverstanden, die nach
Ansicht des Beförderers die Sicherheit des Schiffes beeinträchtigen oder ein Unbehagen für die Passagiere
darstellen könnten.
17.6 Alle Passagiere müssen selbst auf ihre Sicherheit achten, wenn sie sich auf den Außendecks bewegen.
Weder Passagiere noch Kinder sollten auf den Decks und in anderen Bereichen des Schiffes laufen.
17.7 Passagiergepäck darf zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben. Unbeaufsichtigte Gepäckstücke
werden entfernt und vernichtet.
18 Tiere/Haustiere
18.1 Mit Ausnahme von ausgewiesenen geschulten Assistenztieren sind Tiere und/oder Haustiere unter
keinen Umständen an Bord des Schiffes erlaubt.
18.2 Von einem Passagier an Bord gebrachte Tiere und/oder Haustiere werden in Verwahrung genommen
und es werden Vorkehrungen getroffen, solche Tiere im nächsten angelaufenen Hafen an Land zu bringen.
Der Passagier hat die Kosten hierfür sowie eine eventuelle Geldbuße zu tragen. Passagiere, die Tiere
und/oder Haustiere mit an Bord nehmen, die nicht unter die Bestimmungen in Punkt 18.5 fallen, können
ohne weitere Haftung seitens des Beförderers von Bord gewiesen werden.
18.3 Der Beförderer übernimmt gegenüber dem Passagier hinsichtlich der Kosten einer solchen Ausschiffung
oder jeglicher sonstiger Kosten, die dem Passagier hierdurch entstehen, keinerlei Haftung.
18.4 Wiewohl der Beförderer und seine Bediensteten und/oder Agenten sich angemessen um das Haustier
oder Tier in ihrer Obhut kümmern werden, übernehmen sie keinerlei Haftung in Bezug auf irgendeinen
Verlust des oder Schaden an dem Haustier oder Tier für die Zeit, in der es sich unter der Obhut des
Beförderers befindet.
18.5 Benötigt ein Passagier die Dienste eines Assistenztieres, während er an Bord ist, so hat er dem
Beförderer vor der Abfahrt eine diesbezügliche Absichtserklärung zu überreichen und dem Beförderer
Folgendes schriftlich vorzulegen: (1) eine detaillierte Beschreibung des Assistenztieres, einschließlich seines
Namens, seines Alters, der Tierart und der Rasse, (2) ein Schreiben eines Arztes, in dem bestätigt wird, dass
der Passagier an einer Erkrankung leidet, die den Einsatz eines Assistenztieres erforderlich macht, (3)
Nachweis über spezielle Ausbildung des Tieres oder Zeugnis des Assistenztieres, (4) Nachweis über Tollwutund andere Impfungen, (5) eine von einem zugelassenen Veterinär ausgestellte Gesundheitsbescheinigung,
die zum Tag der Abreise nicht älter als 30 Tage sein darf und bestätigt, dass das Assistenztier gesund ist.

Passagiere, die Assistenztiere an Bord bringen, haben jederzeit für deren Gesundheit und Hygiene zu sorgen
und sind verpflichtet, den Beförderer hinsichtlich der Anwesenheit dieser Assistenztiere an Bord des Schiffes
vollständig schad- und klaglos zu halten. Der Beförderer kann nicht garantieren, dass Assistenztiere in jedem
angelaufenen Hafen an Land gehen dürfen, und er weist darauf hin, dass Tiere in manchen Häfen in manchen
Fällen einer unumgänglichen Quarantäne unterliegen. Dem Passagier wird empfohlen, sich bei allen
entsprechend
der
geplanten
Reiseroute
maßgeblichen
Behörden
hinsichtlich
derartiger
Quarantänevorschriften und sonstiger Beschränkungen zu erkundigen.
19 Spirituosen
19.1 Alkohol wird nur an erwachsene Personen ausgeschenkt.
19.2 Wo der von einem Passagier gezahlte Reisepreis auch die Verpflegung enthält, sind hierin jedoch Wein,
Spirituosen, Bier, Mineralwasser und andere Alkoholika nicht enthalten. Diese können an Bord zu einem
festgelegten Preis erworben werden, und es ist den Passagieren nicht gestattet, derartige alkoholische
Getränke zum Verzehr während der Reise in ihrer eigenen Kabine oder anderenorts mitzunehmen.
19.3 Der Beförderer und/oder seine Bediensten und/oder Agenten sind berechtigt, von den Passagieren
mitgebrachte Alkoholika zu konfiszieren. Diese Alkoholika werden den Passagieren nach Ende der Kreuzfahrt
wieder ausgehändigt.
19.4 Der Beförderer und/oder seine Bediensteten und/oder Agenten können den Ausschank von Alkohol
oder weiterem Alkohol an Passagiere verweigern, wenn ein solcher nach deren eigenem Ermessen
wahrscheinlich zu einer Gefahr und/oder Belästigung für diesen oder einen anderen Passagier und/oder das
Schiff werden könnte.
20 Visa
20.1 (i) Der Passagier ist für die Beschaffung von Reisepässen, Visa und sonstigen Reisedokumenten
verantwortlich, die bei der Einschiffung in und Ausschiffung aus alle(n) Häfen erforderlich sind.
(ii) Der Passagier oder, bei Kindern unter 18 Jahren, deren Eltern oder Begleitpersonen haftet/haften
gegenüber dem Beförderer für jegliche Bußgelder oder Strafen, die dem Schiff oder dem Beförderer von
einer Behörde auferlegt werden, weil der Passagier
die Gesetze oder Richtlinien der örtlichen Behörden nicht berücksichtigt oder eingehalten hat, wozu auch die
Einreise-, Zoll- und Steuervorschriften gehören.
20.2 Der Beförderer behält sich das Recht vor, die Einzelheiten dieser Unterlagen zu überprüfen und
aufzuzeichnen. Der Beförderer gibt hinsichtlich der Richtigkeit geprüfter Unterlagen keinerlei Stellungnahme
ab und garantiert auch deren Richtigkeit nicht. Es wird den Passagieren dringend angeraten, sich über
sämtliche rechtlichen Erfordernisse bezüglich einer Auslandsreise sowie hinsichtlich der verschiedenen
Häfen, einschließlich der Visa-, Einreise-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften vorab zu informieren.
21 Zahlungen für Extras
Alle Rechnungen für den Kauf von alkoholischen Getränken oder anderen Extras jeglicher Art, wozu auch
eine medizinische Betreuung zählt, müssen vollständig beglichen werden, bevor der Passagier das Schiff
verlässt, und zwar in einer beliebigen Währung, die zum Zeitpunkt der Zahlung an Bord generell akzeptiert
wird.
22 Belegung von Schlafkojen und Kabinen
21.1 Schlafkojen oder Kabinen dürfen von einem Passagier erst nach Beantragung einer Kabine bei dem
offiziellen Vertreter auf dem Festland oder dem Zahlmeister an Bord benutzt werden.

22.2 Der Kapitän oder der Beförderer kann, falls dies nach seinem eigenen Ermessen erforderlich wird, einen
Passagier zu jedem beliebigen Zeitpunkt von einer Schlafkoje in eine andere umbuchen und so eine
Änderung vornehmen, wenn er dies nach eigenem Ermessen für angemessen erachtet.
22.3 Bleiben Passagiere aus irgendeinem Grund an Bord, nachdem das Schiff seinen Zielhafen erreicht hat,
müssen sie dem Beförderer, um auf dem Schiff bleiben zu können, den jeweils aktuellen Übernachtungspreis
für jede Nacht an Bord entrichten.
23 Abweichungen von der Reiseroute, Stornierungen und vorzeitige Beendigung der Kreuzfahrt
(a) Auf den Betrieb des Schiffes können Witterungsbedingungen, Schiffsverkehr, staatliche Eingriffe, die
Pflicht zur Unterstützung anderer Schiffe in Notlage, die Verfügbarkeit von Schiffskojen sowie ungewöhnliche
und/oder unvorhersehbare und/oder sonstige Faktoren Einfluss haben, die außerhalb der Kontrolle des
Beförderers liegen. Der Beförderer kann die Route der Kreuzfahrt zu jedem beliebigen Zeitpunkt vor oder
nach Beginn der Fahrt aus jeglichem Grund, unabhängig davon, ob das Schiff vom Kurs abgewichen ist oder
nicht, ändern, kürzen, stornieren, aufschieben oder beenden.
(b) Der Beförderer kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt einer Kreuzfahrt deren Route ändern, die Kreuzfahrt
kürzen, verschieben, stornieren, aufschieben oder beenden, wenn (i) die Durchführung oder weitere
Durchführung durch außerhalb der Gewalt des Beförderers liegende Gründe behindert oder unmöglich
gemacht wird, oder (ii) der Kapitän oder der Beförderer eine solche Beendigung aus irgendeinem Grund als
für das Schiff oder den Beförderer erforderlich erachten.
(c) Wird eine Kreuzfahrt aus einem der in Punkt 22 genannten Gründe seitens des Beförderers storniert,
verschoben, verkürzt, verzögert und/oder beendet, besteht keinerlei Haftung des Beförderers oder des
Veranstalters gegenüber dem Passagier. Hat es sich um einen ungewöhnlichen oder unvorhersehbaren
Umstand und/oder um einen Umstand gehandelt, der nicht hätte vorhergesehen werden können, besteht
keinerlei Haftung des Beförderers oder des Veranstalters gegenüber dem Passagier.
(d) Der Beförderer garantiert nicht, dass das Kreuzfahrtschiff jeden beworbenen Hafen anlaufen bzw. eine
bestimmte Route oder Zeitplanung einhalten wird. Der Kapitän und der Beförderer haben das
uneingeschränkte Recht, Zeitpläne und Häfen, mit denen geworben wurde, aus beliebigem Grund zu ändern
oder zu ersetzen.
24 Höhere Gewalt
Der Beförderer haftet weder für Verlust oder Verletzung, noch für Schaden oder die Nichtdurchführbarkeit
der Kreuzfahrt aufgrund eines beliebigen Ereignisses höherer Gewalt, wozu insbesondere Kriege, Terrorismus
(tatsächlicher oder angedrohter), Feuer, Naturkatastrophen, Risiken höherer Gewalt, Zahlungsunfähigkeit,
Liefer-/Leistungsausfälle bei Subunternehmern sowie sämtliche anderen Ereignisse außerhalb der Kontrolle
des Beförderers sowie Ereignisse zählen, die ungewöhnlich und/oder unvorhersehbar sind.
25 Transfer auf ein anderes Transportmittel
Sollte das Schiff aus irgendeinem Grund nicht weiter fahren können oder an der Weiterfahrt auf dem
üblichen Kurs gehindert werden, ist der Beförderer berechtigt, den Passagier auf ein anderes Schiff oder,
unter Einwilligung des Passagiers, zu einem anderen Transportmittel zu bringen, das den Zielort des
Passagiers ansteuert.
26 GEPÄCK
(a) Der Passagier muss sein gesamtes Gepäck in massiven Koffern oder Truhen sicher befestigt verpacken
und diese zum zusätzlichen Schutz gegen Beschädigung oder Diebstahl mit Kastenschlössern und Gurten oder
Tauen versehen und deutlich mit seinem Namen und seiner Adresse kennzeichnen. Der Beförderer haftet für
keinerlei Schäden an Koffern oder Gepäckstücken, einschließlich gebrochener Handgriffe, Räder,

Reißverschlüsse, Stoffe oder anderer Aussackungen, die samt und sonders als übliche Abnutzung betrachtet
werden.
(b) Das Gepäck der Passagiere darf ausschließlich deren Kleidung und ähnliche Gegenstände des persönlichen
Bedarfs enthalten.
(c) Für den Verbleib in der Kabine vorgesehene Gepäckstücke dürfen die Maße von 75 cm Länge, 58 cm
Breite und 23 cm Höhe nicht überschreiten. In jeder Kabine darf nur ein derartiges Gepäckstück je Passagier
verbleiben. Weiterer Platz für das andere Gepäck der Passagiere steht im Gepäckraum und im Frachtraum
zur Verfügung.
(d) Dem Beförderer wird das Pfandrecht über jegliche Gepäckstücke oder andere Besitztümer des Passagiers
eingeräumt, und der Beförderer ist berechtigt, diese in Form einer Auktion oder auf anderem Weg, ohne
vorherige Information an den Passagier, zur Befriedigung ungezahlter oder anderer Gelder zu verkaufen, die
aus beliebigen Gründen fällig wurden und vom Passagier an den Beförderer, seine Bediensten, Agenten oder
Vertreter zu zahlen sind.
27 Durchsuchung von Gepäckstücken usw.
(a) Der Passagier erklärt sich im Interesse der internationalen Sicherheit auf See und der Sicherheit der
anderen Passagiere mit der Durchsuchung seiner Person, seiner Kabine, seines Gepäcks sowie anderer
Gegenstände oder Wertgegenstände in seinem Besitz einverstanden, die physisch, durch Screening, Scannen
oder auf andere Weise durch einen Bediensteten, einen Agenten oder einen unabhängigen Auftragnehmer
des Beförderers vor dem Auslaufen und/oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Kreuzfahrt
durchgeführt werden kann.
(b) Der Passagier erklärt sich mit der Einziehung seiner Besitztümer nach einer Suche oder anderweitig
einverstanden, wenn diese nach Ansicht des Beförderers, des Kapitäns und/oder eines leitenden
Bediensteten an Bord des Schiffes in irgendeiner Weise die Gesundheit, die Sicherheit und den
angemessenen Komfort einer oder mehrerer Personen an Bord oder anderenorts wahrscheinlich belästigen,
gefährden oder beeinträchtigen, oder die Sicherheit des Schiffes und/oder seiner Anlagen, Ausstattungen,
Maschinen, Ausstattung oder Teile derselben gefährden oder beeinträchtigen könnte oder durch die
Bestimmungen dieser Bedingungen oder durch ein maßgebliches Gesetz verboten sind.
(c) Der Passagier verpflichtet sich, sich nach Aufforderung durch den Kapitän einer derartigen Durchsuchung
zu unterziehen.
(d) Alle Mitarbeiter des Beförderers und/oder der Kapitänsmannschaft oder der Schiffsmannschaft sind
berechtigt, die Kabine eines Passagiers nicht nur zur Durchführung erforderlicher Inspektionen oder
Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten zu betreten, sondern auch aus jedwedem anderen mit den genannten in
Zusammenhang stehenden Gründen.
28 Hinterlegung von Wertgegenständen
Die Passagiere können dem Zahlmeister Geld, Uhren, Juwelen und andere Wertgegenstände zur sicheren
Verwahrung übergeben, wobei der Wert der hinterlegten Gegenstände zu deklarieren ist. Der Zahlmeister
stellt für derart hinterlegte Gegenstände eine schriftliche Quittung aus. Im Fall eines Verlustes oder einer
Beschädigung derartiger Wertgegenstände haftet der Beförderer lediglich bis zu der in Punkt 3 von Artikel 8
des Athener Übereinkommens angeführten Haftungsgrenze. Die Nutzung des Kabinensafes kommt nicht der
Hinterlegung von Wertgegenständen bei dem Zahlmeister gleich.
29 Schadenshaftung
Schadenshaftung des Passagiers

Der Passagier haftet für jeglichen Schaden an dem Schiff und/oder seinen Einrichtungsgegenständen, seiner
Ausstattung oder jeglichem sonstigen Eigentum des Beförderers, der durch eine vorsätzliche oder fahrlässige
Handlung oder Unterlassung des Passagiers oder einer Person, für die der Reisende verantwortlich ist,
einschließlich von, aber nicht beschränkt auf begleitende Kinder unter 18 Jahren, entstanden ist, und er muss
den Beförderer für einen solchen entschädigen.
29. Schadenshaftung des Beförderers
Ungeachtet etwaiger anderslautender Bestimmungen in diesen Beförderungsbedingungen haftet der
Beförderer gegenüber den Passagieren oder einer Person aus ihrem Kreis unter keinen Umständen weder für
etwaige tatsächliche oder erwartete Gewinn- oder Umsatzverluste, Nutzungsverluste, Verluste von
Verträgen oder anderen Chancen, noch für jegliche anderen direkten oder indirekten Verluste oder Schäden
ähnlicher Natur. In Bezug auf Forderungen, die nicht mit einem Personenschaden, Tod oder einer Krankheit
in Zusammenhang stehen, bzw. nicht den oben genannten Übereinkommen unterliegen, beschränkt sich
jegliche Haftung des Beförderers für fahrlässige Handlungen und/oder Unterlassungen seiner Lieferanten auf
höchstens den Preis, den der entsprechende Passagier für den Vertrag, ausschließlich Versicherungsprämien
und Verwaltungsgebühren, bezahlt hat. Wo sich dies auf einen Verlust und/oder Schaden von Gepäckstücken
und/oder anderen Artikeln des persönlichen Bedarfs bezieht, beschränkt sich die Haftung des Beförderers
auf maximal 600 Euro. Der Beförderer haftet zu keinem Zeitpunkt für jeglichen Verlust von oder Schaden an
Wertgegenständen jeglicher Natur.
30. Gemeinschaftliche Havarie
Der Passagier ist nicht verpflichtet, für Gepäck oder persönliche Vermögenswerte oder Eigentum HavarieBeiträge zu leisten und hat auch keinen Anspruch auf den Erhalt solcher. Andere Güter an Bord, werden
allerdings, unabhängig davon, ob sie jemandem zuzurechnen sind oder nicht, einer gemeinschaftlichen
Haverei hinzugezählt.
31. Keine Befugnis zur Änderung der Bedingungen
Diese Beförderungsbedingungen können nur nach einer schriftlichen und unterzeichneten Zustimmung eines
Geschäftsführers des Beförderers geändert werden.
32. Keine Haftung für seelisches Leid
Der Beförderer haftet gegenüber dem Passagier weder im Hinblick auf seelische Belastung, noch auf
seelische Qualen oder psychologische Schädigungen jeglicher Art, es sei denn, eine solche seelische
Belastung, seelische Qual oder psychologische Schädigung begründet sich (A) in einem Personenschaden des
Anspruchstellers, der auf eine Fahrlässigkeit oder einen Fehler des
Beförderers zurückzuführen ist, (B) in einem tatsächlich eingetretenen Personenschaden-Risiko für den
Antragsteller, und dieses Risiko wurde durch eine Fahrlässigkeit oder einen Fehler des Beförderers
verursacht, oder (C) absichtlich durch ein Mitglied der Mannschaft oder den Beförderer herbeigeführt.
33. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Streitigkeiten und Angelegenheiten, welcher Art auch immer, die zwischen dem Passagier und dem
Beförderer entstehen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Fahrt und/oder ihrer Durchführung
und/oder diesen Bedingungen, unterliegen, sofern der Beförderer nicht ausdrücklich schriftlich anderes
vereinbart hat, dem Recht der Griechenland und sind, vorbehaltlich der Bestimmungen im Athener
Übereinkommen, unter dem Ausschluss jeglicher anderen Orte, jeglichen anderen Rechts und jedes anderen
Gerichtsstands, vor einem Gericht in Piraeus, Griechenland auszutragen.
34. Salvatorische Klausel
Jede in diesen Bedingungen enthaltene Bestimmung ist auch einzeln gültig, und sollte eine solche
Bestimmung ungültig, ungesetzlich oder undurchsetzbar sein oder werden, bleiben die übrigen
Bestimmungen vollständig in Kraft und wirksam.

35. Anwendbarkeit des Athener Übereinkommens und der Verordnung 392/2009,
Handelt es sich bei der gegenständlichen Beförderung nicht um eine "internationale Beförderung" gem.
Artikel 2 des Athener Übereinkommens, oder wird das Schiff als schwimmendes Hotel genutzt, findet das
Athener Übereinkommen Anwendung und gilt als in dieses Dokument aufgenommen und wird entsprechend
angewendet. In einigen Fällen können auch die Bestimmungen der Verordnung 392/2009 auf eine nationale
Beförderung ausgedehnt werden. Ist dies nicht der Fall, so greifen die Bestimmungen des Athener
Übereinkommens.
36. Auf andere juristische Personen anwendbare Beschränkungen
Sämtliche Beschränkungen und Eingrenzungen hierin dienen auch der Unterstützung der Mitarbeiter,
Agenten und unabhängigen Zulieferer des Veranstalters und des Beförderers, die an Bord des Schiffes
Leistungen erbringen.
37. Ergänzung zu anderen Verträgen
Die hierin enthaltenen Bedingungen sind für alle Passagiere verbindlich und als Ergänzung zu jeglichen
anderen, vom Veranstalter ausgestellten Verträgen zu verstehen. Im Fall eines Konflikts zwischen diesen
Bedingungen und den Vertragsbedingungen eines Veranstalters haben diese Bedingungen im Hinblick auf
den Beförderer Vorrang.

