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Liebe Gäste, 
eure persönliche Gesundheit und Sicherheit sind uns sehr wichtig. Unsere komplette Crew ist 
vollständig geimpft. Um alle Gäste und unsere Crew zu schützen, bitten wir Euch, die 
anschließenden Empfehlungen sowie Hinweise sorgfältig zu lesen. 
Nachfolgende Angaben gelten ohne Gewähr und entbinden nicht von der Verantwortung des 
Kunden sich über die für die Einreise notwendigen Dokumente zu informieren und diese zu 
beschaffen. Maßgeblich sind die Vorschriften zur Einreise nach Deutschland in der jeweils gültigen 
Fassung. Bitte beachtet, dass es zu Änderungen dieser Vorschriften kommen kann. 
 
Für den Flug empfehlen wir Euch FFP2 oder FFP3 Masken zu tragen. 

Einreisebestimmungen Ägypten: 
 
Ab sofort gibt es gibt es keine COVID-19-bedingten Einschränkungen mehr bei Einreise nach Ägypten. An 
Flughäfen sind Temperaturmessungen möglich. 

Heimreise von Ägypten nach Deutschland, Österreich und der Schweiz: 
Es müssen keine coronabedingten Vorgaben mehr beachtet werden: Ein 3G-Nachweis, also Impfung, 
Genesung oder ein Corona-Test, werden nicht mehr benötigt. 

Wir haben versucht, Euch hier die aktuellsten geltenden Bestimmungen zur Einreise in Euer Heimatland 
zusammenzufassen. Trotzdem bitten wir Euch, dass Ihr Euch selber nochmals, vor Abreise, über die 
aktuellen Bestimmungen Eures Heimatlandes informiert. 

Liebe Grüße und bleibt gesund 
Eurer Omneia-Team 

Mittlerweile kennt Jeder die gängigen Regeln, um sich vor Corona zu schützen. Diese finden auch 
am Schiff Anwendung. Wie zum Beispiel: Abstand halten von Minimum 1,5 bis 2 Meter, regelmäßiges 
Händewaschen und desinfizieren usw. Wir haben uns viele Gedanken zur Umsetzung der gängigen 
Richtlinien im Schiffsalltag gemacht und Hygiene-Konzepte entwickelt. Dadurch ist es in fast allen Bereichen 
möglich, Abstandsregeln etc. umzusetzen zu können, ohne Euer Urlaubsgefühl zu beeinflussen. Die genaue 
Umsetzung erklären wir Euch am Schiff beim Bootsbriefing. Alle Briefings werden im Außenbereich 
stattfinden. 
 
 
Um die bestmögliche Vorbeugung auf dem Boot zu gewährleisten, wird empfohlen, dass jeder 
Teilnehmer folgende Gegenstände mitbringt:  
 
                                                                                                                                                                             

Auf dem Boot gibt es für Gäste keine Maskenpflicht. Wenn Gäste auf dem Schiff Maske tragen 
wollen, können sie Dies gerne tun. Bitte bringt Euch Eure Masken mit. 
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  Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen steht Euch in den öffentlichen Bereichen auf 
der Omneia Spirit kostenlos zur Verfügung. Bitte bringt Euch ein weiteres eigenes Desinfektionsspray/gel 
mit.    
 
  

Tauch-Maske: bringt Antibeschlagsspray/flüssigkeit, um das in die Maske spucken zu   vermeiden. 
Wir bitten Euch, die Maske mit Salzwasser auszuspülen und nicht, wie bisher üblich, im Auswaschbecken.    
Bitte eigene Ausrüstung mitbringen! Zumindest sollte aber jeder Taucher seine eigene Maske, Schnorchel 
und Atemregler nutzen, anstatt Leihausrüstung. Falls Leihausrüstung benötigt wird, wäscht und desinfiziert 
unsere Besatzung Diese. 
    
 
 

Die Mahlzeiten werden als Menü serviert und nicht in Buffetform. 
An Bord der Spirit of Omneia wird natürlich auf Sauberkeit, Desinfektion, aber auch auf den Umweltschutz 
geachtet. Wer Einweg-Besteck und Geschirr benutzen möchte, kann sich Dieses gerne selbst mitbringen. 
Um die Umwelt zu schonen und Eure Sicherheit zu gewährleisten, bieten wir Euch, die kostenlose Nutzung 
eines Sterilisationsgerätes an.  
 
 

Mittlerweile hat fast jeder Europäer seine eigene, mehrfach verwendbare Trinkflasche und  
seinen Kaffee Thermobecher. Wenn Ihr die Umwelt entlasten möchtet und um ebenso Verwechslungen zu 
vermeiden, bringt Diese einfach mit aufs Schiff.  
Solltet Ihr keine Trinkflaschen haben, schenken wir Euch gerne eine mehrfach verwendbare Trinkflasche. 
Wenn Ihr keinen Kaffee Thermobecher habt, könnt Ihr natürlich unsere Kaffeetassen am Schiff verwenden 
und desinfizieren. 
 
 
 

Wie gewohnt, stellen wir Euch kostenlos Handtücher, Badetücher und Bademäntel zur 
Verfügung.  In den letzten Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass Handtücher und Bademäntel aber 
immer wieder verwechselt wurden. Um Verwechslungen zu vermeiden, könnt Ihr gerne Eure eigenen 
Handtücher und Bademäntel mitbringen.  
 
 
Wir freuen uns darauf, eine großartige und sichere Safari mit Euch zu verbringen. 
Euer Omneia Spirit Team 


