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PONANT lockert bestehendes Hygieneprotokoll
Maskenpflicht an Bord entfällt und weitere Erleichterungen bei der Einschiffung
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Hamburg, 24. Mai 2022 | Ob an Land oder an Bord, die Sicherheit der Gäste und der Crew hat für PONANT
stets oberste Priorität. Mit Beginn der weltweiten Gesundheitskrise wurde das bereits bestehende,
wirksame Hygieneprotokoll verstärkt. Während sich Richtlinien und Vorschriften ständig ändern und
weiterentwickeln, passt auch das Kreuzfahrtunternehmen sein Hygieneprotokoll weiter an und optimiert es,
um ein bestmögliches Reiseerlebnis zu ermöglichen. Ab sofort lockert PONANT sein Gesundheitskonzept
an Bord aller Schiffe der Flotte: Damit ist das Tragen von Masken sowohl in den Außen- als auch in den
Innenbereichen nicht mehr verpflichtend. Zu den aktuellen Anpassungen gehören zudem einige
Erleichterungen hinsichtlich der Testpflicht vor der Abfahrt sowie der Impfpflicht bzw. Impfabfolge. Damit
reagiert

PONANT

auf

die

weiterhin

sinkenden

Inzidenzen

und

die

weltweit

fallenden

Schutzbeschränkungen hinsichtlich Covid.
Um an Bord eines der Schiffe von PONANT gehen zu können, benötigt weiterhin jeder Gast ab 5 Jahren
einen vollständigen Impfschutz. Zusätzlich ist ein negativer Antigen- (nicht älter als 24 Stunden) oder ein
PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) für die Einschiffung verpflichtend. Mehr Details zum Hygieneprotokoll
hier.
ÜBER PONANT
Explore to inspire: Entdecken, um besser zu verstehen, zu lernen, zu teilen und zu schützen. PONANT engagiert sich
seit über 30 Jahren für verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen und gezielte Erkundungsreisen. An Bord einer
Flotte von 13 kleinen Schiffen unter französischer Flagge, die mit den neuesten Umwelttechnologien ausgestattet sind,
ist die Entdeckungsreise immer elegant, authentisch und inspirierend. Heute ist die Reederei Weltmarkführer für
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Luxusexpeditionskreuzfahrten und steht für höchsten Komfort an Bord sowie französische Lebensart. Dank kleiner
Kreuzfahrtschiffe mit Yachtcharakter gewährt PONANT Reiseerlebnisse in die abgelegensten Regionen der Welt. Dazu
gehören eine persönliche Atmosphäre, Service auf höchstem Niveau, eine tief verankerte Seefahrertradition sowie
exklusive Destinationen. Mehr Informationen unter de.ponant.com
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