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Costa Deliziosa sticht ab Triest in See
Author : melanie

Costa Deliziosa in Triest © Costa Crociere

In Triest laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs der Costa
Deliziosa. Sie ist das erste Schiff von Costa Crociere, das die Kreuzfahrten wieder
aufnimmt. Die Costa Deliziosa wird heute um 17 Uhr ab Triest zu einer einwöchigen Fahrt
aufbrechen.
Zunächst finden diese Reisen ausschließlich mit italienischen Gästen statt. Auch wird nur eine
beschränkte Anzahl Passagiere mit auf die Reise gehen, um Social Distancing an Bord
jederzeit garantieren zu können. Die Infrastrukturen und Unterhaltungsangebote wurden
entsprechend angepasst. Um ein maximales Ferienerlebnis anzubieten und gleichzeitig den
vollumfänglichen Gesundheitsschutz von Passagieren, Crew-Mitgliedern sowie der lokalen
Bevölkerung in den Zielhäfen zu garantieren, hat Costa Crociere für die gesamte Flotte ein
umfassendes Costa Sicherheitsprotokoll erarbeitet.
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Costa Deliziosa - Kreuzfahrten mit Sicherheitskonzept
„Wir sind hocherfreut, nach mehr als fünf Monaten ohne Kreuzfahrten endlich wieder Gäste an
Bord begrüßen zu dürfen und sind über den Neustart mit einer Fahrt innerhalb Italiens sehr
glücklich," erklärt Michael Thamm, CEO Costa Group & Carnival Asia. „In den vergangenen
Wochen haben wir eng mit den italienischen und EU-Behörden sowie Experten aus der
Wissenschaft an der Ausarbeitung von tragfähigen Gesundheits- und Schutzkonzepten
gearbeitet, um unseren Passagieren wieder einmalige Erlebnisse auf dem Meer ohne Risiken
anbieten zu können.“
Um das Protokoll zu erstellen, hat sich Costa das Fachwissen von zahlreichen Experten im
Bereich öffentliche Gesundheit gesichert und dabei auf die Koordination durch die Organisation
V.I.H.T.A.L.I. (Value in Health Technology and Academy for Leadership) zurückgegriffen. Das
Costa-Sicherheitsprotokoll ist zu 100 Prozent kompatibel mit den Gesundheitsverordnungen der
italienischen Regierung sowie der entsprechenden EU-Richtlinien.

Temperaturmessung und Antigenabstrich
Die Ankunft der Gäste wird am 6. September von 10 Uhr morgens mit verschiedenen
Zeitfenstern von einer halben Stunde organisiert. Die Zeiten wurden dank des Online-Check-ins
bereits vor der Abfahrt zugewiesen. Danach erfolgt eine erste Temperturmessung. Bei einer
Körpertemperatur über 37,5 °C oder bei Grippesymptomen ist eine gründlichere medizinische
Untersuchung erforderlich. Im zweiten Schritt wird der ebenfalls online ausgefüllte
Gesundheitsfragebogen überprüft, um festzustellen, ob sich der Gesundheitszustand des
Gastes verändert hat. Die dritte Phase ist der Antigenabstrich-Test, der in einem bestimmten
Bereich des Terminals durchgeführt wird. Die Ergebnisse des Tests werden in etwa 20 Minuten
verfügbar sein. Erst wenn alle diese Schritte erfolgreich abgeschlossen sind, darf der Gast an
Bord gehen. Bei Verdachtsfällen unterzieht sich der Gast einem molekularen Abstrich-Test.
Während ihres Aufenthalts am Terminal wird die Verwendung der Gesichtsmaske obligatorisch
sein. Auch der Körperabstand muss eingehalten werden, was auch durch die Ankunft in
gestaffelten Zeitfenstern und die reduzierte Kapazität des Schiffes begünstigt wird.

Triest ist Transithafen der Costa Deliziosa
Ab dem 13. September wird Triest auch ein Transithafen für Gäste der Costa Deliziosa sein, die
sich in Bari oder Catania einschiffen werden. In diesem Fall sieht das Sicherheitsprotokoll von
Costa Deliziosa Besuche in der Stadt ausschließlich mit geschützten Ausflügen vor, die in
kleinen Personengruppen organisiert werden, mit Temperaturkontrolle vor der Abfahrt und bei
der Rückkehr an Bord sowie mit dem Einsatz von hygienisch einwandfreien Fahrzeugen. Es
gibt zwei Ausflüge in Triest, einen zweistündigen und einen vierstündigen, die zur Entdeckung
der Stadt geeignet sind.
Umfassende Informationen gibt es hier >>
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