GESUNDHEITS- UND HYGIENEKONZEPT
IM RAHMEN DER COVID 19-PANDEMIE
STAND VOM 12.04.2021

Die Sicherheit sowie Gesundheit und Wohlergehen unserer Gäste und unserer
Besatzungen stehen bei uns immer an erster Stelle, ganz besonders in Zeiten wie diesen.
Daher haben wir dieses Gesundheits- und Hygienekonzept erarbeitet um unseren Gästen
und unseren Crews auch während der Corona Pandemie ein Höchstmaß an Sicherheit
bieten zu können.
Wir bitten die folgenden Punkte während der gesamten Reise zu beachten:

• regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife (jeweils mind. 20
sek.)

• Abstand halten (mind. 1,50 m) und direkten Körperkontakt vermeiden
• Berührungen von Augen, Mund und Nase vermeiden
• Husten oder Niesen bitte in die Armbeuge
• Tragen von Mund-Nasenschutz vor allem in geschlossenen Räumen oder wo es nicht
möglich ist den Mindestabstand einzuhalten

• Bitte sehe von Händeschütteln zur Begrüßung (oder Verabschiedung) ab, auch ohne
dieses „Ritual“ heißen wir Dich an Bord herzlichst willkommen

WICHTIG:
Solltest Du vor der Anreise die folgenden Symptome an Dir feststellen oder Kontakt zu
einer in zierten Person gehabt haben, informiere bitte unverzüglich Deinen Arzt und die
lokalen Behörden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erhöhte Körpertemperatur von über 37,8 Grad
Husten
Schnupfen
Halsschmerzen
Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
Lungenentzündung (Pneumonie)
Atembeschwerden / Atemnot
Kopf- und/oder Gliederschmerzen
Müdigkeit, Abgeschlagenheit und/oder Muskelschmerzen
Durchfall, Erbrechen oder Bauchschmerzen
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1.

VOR DER

REISE

Seit dem 01.09.2020 müssen Touristen bei der Einreise in Ägypten einen negativen PCRTest vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Alternativ können bei der Einreise
an den ägyptischen Flughäfen Sharm El Sheikh, Hurghada und Marsa Alam PCR-Tests
gegen einen Aufpreis von 30 US$ (ca. 25 Euro) durchgeführt werden. Wir möchten Dich
jedoch bitten Deinen PCR-Test bereits vor der Einreise durchzuführen, um lange
Wartezeiten am Flughafen zu vermeiden. Des weiteren müsstest Du Dich bei der Ankunft
an Bord direkt in Quarantäne begeben bis Dir Dein Testergebnis mitgeteilt wird und im
Falle eines positiven Testergebnisses müsstest Du Deine Isolation in der Kabine
verbringen. Wir möchten diese Situation gerne vermeiden, daher ist es sinnvoll den Test in
Deutschland durchzuführen.
Bei der Einreise nach Ägypten muss derzeit eine ausgefüllte Gesundheitserklärung
abgegeben werden, diese kannst Du hier vorab heruntergeladen. Wir empfehlen sie
bereits vor der Einreise auszufüllen.
Des Weiteren muss bei Einreise nach Ägypten eine gültige internationale
Krankenversicherung nachgewiesen werden, die für Behandlungskosten im Falle einer
Infektion mit dem Coronavirus aufkommt. Bitte erkundige Dich daher im Vorfeld ob Deine
Auslandsreisekrankenversicherung eine Behandlung einer Corona Infektion im
Urlaubsland abdeckt und lasse Dir dies schriftlich (am besten auch auf Englisch)
bestätigen.
Bitte erkundige Dich bei Deiner Fluggesellschaft nach ihren aktuellen Bestimmungen/
Maßnahmen. Viele Fluggesellschaften benötigen vor dem Ab ug eine Registrierung mit
Deinen Kontaktdaten um Dich, im Falle eines positiven Corona Falles an Bord, auch nach
dem Flug informieren zu können.
Erkundige Dich bitte bereits im Vorfeld welche Bestimmungen in Deinem Heimatland nach
der Rückkehr aus dem Ausland bzw. eines Risikolandes gelten. In Deutschland besteht
derzeit eine generelle Quarantänep icht von 10 Tagen Dauer. Frühestens nach dem 5. Tag
kann ein PCR-Test durchgeführt werden und sofern dieser negativ ausfällt darf die
Quarantäne vorzeitig beendet werden. Des weiteren muss vor der Einreise nach
Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden.
An Bord wird am Ende der Tauchsafari ein Antigen-Schnelltest durch medizinisches
Personal angeboten. (siehe Punk 5. Abreise)
Für die Teilnahme an Tauchgängen ist das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens
notwenig. Mit der Corona Pandemie haben die Tauchsport-Organisationen den bisherigen
Gesundheitsfragebogen an die neue Situation angepasst, der bisherige ist daher nicht
mehr ausreichend. Selbstverständlich kannst Du dieses Formular hier direkt
herunterladen und wir möchten Dich bitten, diesen bereits vor Antritt der Reise anzusehen
und ebenfalls bereits ausgefüllt mit an Bord zu bringen. Wenn Du alle Fragen
wahrheitsgemäß mit „nein“ beantworten kannst, ist keine zusätzliche Beurteilung durch
einen Arzt erforderlich. Falls Du eine oder mehrere Fragen mit „ja“ beantworten mußt,
benötigst Du eine Tauchtauglichkeitsbescheinigung. Bitte bringe in diesem Fall eine Kopie
davon zum Verbleib bei uns mit. Deine Tauchtauglichkeitsbescheinigung darf zudem nicht
älter als ein Jahr sein, dies gilt unabhängig vom Alter. Solltest Du noch auf der Suche
nach einem Tauchmediziner sein, ndest Du auf der Seite der Gesellschaft für Tauch- und
Überdruckmedizin eine Liste mit entsprechenden Ärzten.
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Bitte beachte auch folgende medizinische Empfehlungen bei Infektion mit
COVID-19 durch DAN Europe:
COVID-19 weist viele der gleichen Symptome wie andere schwere virale
Pneumonien auf, die mitunter eine lange Zeit der Rekonvaleszenz erfordern, bevor
Du wieder aktiv am Tauchsport teilnehmen kannst - ein Prozess, der je nach
Schwere der Symptome Wochen oder Monate dauern kann.

• Taucher, die symptomatisch an Covid-19 erkrankt sind, sollen mindestens
ZWEI Monate, vorzugsweise DREI Monate warten, bevor sie ihre
Tauchaktivitäten wieder aufnehmen

• Taucher, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, aber völlig
asymptomatisch geblieben sind, sollen EINEN Monat warten, bevor sie ihre
Tauchaktivitäten wieder aufnehmen

• Taucher, die mit Lungensymptomen im Zusammenhang mit Covid-10 ins
Krankenhaus eingeliefert wurden, sollen sich nach einer dreimonatigen
Wartezeit einem vollständigen Lungenfunktionstest sowie einer
Herzuntersuchung mit Echokardiographie und einem Belastungstest
(Belastungs-Elektrokardiographie) unterziehen, um die normale Herzfunktion
vor der Rückkehr zum Tauchen festzustellen

2. ANREISE
Bitte beachte während des Fluges, im Flughafen sowie während des Transfers die derzeit
allgemein geltenden Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen.

2.1. FLUG
1. Auf allen Flughäfen und während des Fluges besteht eine Maskenp icht.
2. Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen ist bei fast allen Airlines nur ein einziges
Handgepäck gestattet.
3. Der Service (Bord- und Snack-Verkauf) während des Fluges ist nur eingeschränkt
verfügbar bzw. vollständig ausgesetzt.

2.2. TRANSFER
1. In unseren Transferbussen und -PKW’s stehen Desinfektionsspender zur
Verfügung.
2. Während der gesamten Fahrt besteht Maskenp icht für Gäste und Fahrer.
3. Wir belegen unsere Transfers lediglich mit 2-5 Personen, abhängig von der Größe
des jeweils eingesetzten Fahrzeugs. Solltest Du einen separaten Transfer für Dich
alleine wünschen, ist dies selbstverständlich gegen einen Aufpreis möglich. Bitte
setze Dich hierfür vor deiner Reise mit uns in Verbindung.
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4. Bitte beachte, dass wir während unserer Transfers, aus Gründen der Sicherheit,
keine regulären Toilettenpausen einplanen. Bitte informiere den Fahrer rechtzeitig,
falls eine Pause benötigt wird.

3.

AN

BORD

Zum Wohle aller bitten wir Dich folgende Maßnahmen an Bord einzuhalten. Bitte beachte,
dass wir zur Einhaltung der folgenden Regelungen auch von behördlicher Seite
verp ichtet sind, wir bitten hierfür um Verständnis.

3.1. ANKUNFT AN BORD
1. Vor Betreten des Schi s wird bei allen anreisenden Gästen die Körpertemperatur
mit Hilfe eines Infrarot-Thermometers gemessen.
2. Von Händeschütteln, Umarmungen oder sonstigen Begrüßungsritualen bitten wir
abzusehen.
3. Auf der Tauchplattform am Heck des Schi s bitten wir Dich deine Schuhe
auszuziehen. Diese werden im Anschluss von der Besatzung desin ziert. Bitte
desin ziere Deine Hände nach dem Ablegen Deines Schuhwerks.
4. Dein Gepäck wird ebenfalls auf der Tauchplattform von unserer Crew desin ziert.

3.2. CHECK-IN AN BORD
1. Der Check-in erfolgt im Freien, auf dem Schattendeck im Außenbereich.
2. Bringe hierfür bitte Deinen eigenen Stift zum Ausfüllen der Check-in Formulare mit.
3. Bitte lege den ausgefüllten Gesundheitsfragebogen zum Verbleib für unsere
Unterlagen vor, bzw. sofern erforderlich (s.o.) eine Kopie Deiner
Tauchtauglichkeitsuntersuchung, die nicht älter als 1 Jahr sein darf.

3.3. KABINEN

• Alle Kabinen sind von uns mit Hand-Desinfektionsmittel ausgestattet. Wir freuen
uns jedoch, wenn Du Dir auch selbst ein solches von Zuhause mitbringst.

• Unser Housekeeping reinigt und desin ziert alle Kabinen vor deiner Anreise wie

auch während der Safari. Hierbei tragen alle Mitarbeiter selbstverständlich Mund-/
Nasenschutz wie auch Handschuhe.

• Bettwäsche, Handtücher und andere zur Verfügung gestellte Textilien werden von

uns selbstverständlich wie immer gewissenhaft bei hohen Temperaturen gereinigt.
Bei der Vorbereitung der Wäsche für Deine Tauchsafari halten sich unsere
Mitarbeiter an Land selbstverständlich an die allgemeinen Hygieneregeln. Sollte es
Dir trotzdem lieber sein, darfst Du Dir selbstverständlich auch selbst Handtücher
etc. mitbringen.
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• Solltest Du nicht in der geschlossenen Kabine schlafen wollen, ist es

selbstverständlich weiterhin möglich auf Deck zu nächtigen. Hierfür bitten wir Dich
jedoch entsprechend einen Schlafsack o.ä. und auch ein Laken zum unterlegen
mitzubringen. Bitte befolge auch hierbei die Abstandsregel von mind. 1,50 m.

• Handtücher wie auch Badebekleidung können gerne im Außenbereich zum

trocknen aufgehängt werden. Bitte achte hierbei darauf, dass sie nicht in Kontakt
mit „fremden“ Handtüchern kommen. Achte bitte auch darauf, dass Du dein
Handtuch o.ä. ausreichend markiert hast, damit es nicht zu Verwechslungen
kommt. Entsprechende Marker halten wir gerne für Dich bereit. Um die
Handtücher vor dem Weg iegen zu sichern, empfehlen wir große
Wäscheklammern (aus z.B. dem Baumarkt). Bitte bringe Dir diese mit, da sie leider
nicht in ausreichender Menge an Bord vorhanden sind.

3.4. MAHLZEITEN AN BORD

• Es wird vorerst keine Verp egung in Bu etform an Bord mehr angeboten. Unser

Serviceteam serviert Dir stattdessen ein Tellergericht am Platz. Auf Grund dieser
Umstände, bitten wir Dich uns Allergien oder Deine Ernährungsart (Vegetarier etc.)
vorab per Mail mitzuteilen (info@bluewater-safaris.com) oder uns dies spätestens
beim Check In an Bord wissen zu lassen.

• Um einem Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen vorzubeugen, werden alle
Mahlzeiten möglichst in den Aussenbereichen statt nden, sofern es die
Wetterverhältnisse zulassen.

• Im Restaurant, wie auch an den Bars ndest Du Spender mit Desinfektionsmittel,
solltest Du das von uns gestellte Besteck o.ä. vor Gebrauch desin zieren wollen.

• Gerne kannst Du dir auch eine eigene wiederverwendbare Trink asche, Becher,

Besteck etc. mitzubringen, sofern Du die von uns bereitgestellten Gegenstände
nicht nutzen möchtest.

• Solltest Du Wert darauf legen dein Essgeschirr selbst zu reinigen, steht Dir dies
selbstverständlich frei. Gerne übernimmt dies jedoch unser gewissenhaftes
Serviceteam für Dich.

• Unsere Servicemitarbeiter sind angewiesen zum servieren der Mahlzeiten/Getränke
Mundschutz wie auch Handschuhe zu tragen. Gleiches gilt selbstverständlich für
unser Küchenteam bei der Zubereitung der Speisen.

4. TAUCHEN
4.1. VORBEREITUNG ZUM TAUCHGANG

• Um einem Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen vorzubeugen, werden alle
Tauchplatz- wie auch Sicherheitsbrie ngs im Außenbereich statt nden.

• Für die Tauchgänge werden wir uns in kleinen Gruppen auf dem Tauchdeck fertig
machen, so können die Abstandsregeln besser eingehalten werden.

fi
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• Bei Deinem Buddy Check solltest Du die Taucherausrüstung Deines Tauchpartners
bitte nicht berührt. Speziell der Kontakt mit Gesicht und Mund ist zu vermeiden.
Dein Buddy sollte die entsprechenden Tests selbst durchführen und Dir mündlich
bestätigen. Von Dir wird die Ausrüstung deines Tauchpartners lediglich visuell
überprüft.

4.2. TAUCHEN VIA ZODIAK

• In den Beibooten wird die Besatzung Maske tragen.
• Aufgrund der kurzen Distanzen, die mit den Beibooten gefahren werden und dem

nicht vorhandenen Stauraum, sehen wir von dem Tragen einer Mund-NasenBedeckung für die Taucher ab. Solltest Du jedoch eine Maske tragen wollen, bitten
wir Dich z.B. einen kleinen Zip-Beutel mitzubringen in dem Du deine Maske
während des Tauchgangs verstauen kannst.

• Zur Gewährleistung des Abstands werden unsere Beiboote je nach Größe mit max.
6 Tauchern belegt.

• Am Ende des Tauchgangs erfolgt der Einstieg in die Beiboote wie gewohnt. Bitte

beachte, dass Masken und Schnorchel nicht ins Beiboot gegeben werden sondern
um den Hals belassen werden sollen, bis wir wieder auf dem Schi angekommen
sind.

4.3. WÄHREND DES TAUCHGANGS

• Bitte reiche im Notfall Unterwasser die alternative Luftversorgung an einen anderen
Taucher weiter, die Du nicht selber bereits verwendet hast (Oktopus).

4.4. NACH DEM TAUCHGANG

• Unsere Spülbecken auf der Tauchplattform sind ausschließlich für Kameras und
•

Lampen zu nutzen. Für das Abspülen der Maske oder anderen Ausrüstungsteilen,
sind die installierten Handduschen auf der Tauchplattform zu benutzen.
Das Spülen der Taucherausrüstung am Ende der Tauchsafari erfolgt ebenfalls mit
Hilfe der Handduschen. Sollte die Reinigung so für Dich nicht ausreichend
erscheinen, bitten wir Dich dies Zuhause nachzuholen.

5. ABREISE
Seit November 2020 besteht für Deutschland eine Test- und Nachweisp icht für die
Einreise im Luftverkehr. Wir bieten Dir daher an am Ende der Tauchsafari einen AntigenSchnelltest durchzuführen. Dieser wird maximal 24 Stunden vor der Abreise durch einen
medizinischen Mitarbeiter eines Labors an Bord durchgeführt und Du erhältst eine
schriftliche Bestätigung Deines Testergebnisses. Die Kosten für die Testung an Bord
betragen derzeit 30,00 € pro Person.
Für die Beförderung im Luftverkehr ist nach aktuellem Stand ein Nachweis durch einen
Antigen-Schnelltest ausreichend.
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Erkundige Dich bitte bereits im Vorfeld welche Bestimmungen in Deinem Heimatland nach
der Rückkehr aus dem Ausland bzw. eines Risikolandes zur Test- und Nachweisp icht
gelten, ggfs. muss bei der Einreise ein PCR-Test nachgeholt werden.

6. GRUNDSÄTZLICHES

• Es besteht Maskenp icht an Bord für alle Innen- sowie Außenbereiche bei denen ein

Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann. Benutzte Mund-NasenSchutz-Masken sind bitte nur in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. An
Bord stehen Dir Mund-Nasen-Schutz-Masken zur Verfügung, wir bitten Dich jedoch
an Dieser Stelle, wenn möglich auch selber Masken in ausreichender Menge
mitzubringen.

• Bitte halte Deine persönlichen Gegenständen in den allgemein zugänglichen

Bereichen beisammen und nutze unsere zur Verfügung gestellten Sto beutel.

• Bitte beachte an Bord jederzeit die Abstandsregelungen von mind. 1,50 m.
• Verbringe so viel Zeit wie möglich in den Außenbereichen unserer Schi e.
• Bitte beachte, dass während der Safari lediglich der Aufenthalt unserer Besatzung,

unserer gebuchten Gäste, sowie Personal von Bluewater Safaris an Bord der Schi e
gestattet ist. Bitte schränke Besuche der Hafenpromenaden in Port Ghalib und
Hurghada auf das Notwendigste ein, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich
zu halten.

6.1. UNSERE BESATZUNG

• Unsere Besatzungen sind gehalten vor und während der Tauchsafari den Kontakt
zu anderen Personen außerhalb der Schi e auf ein Minimum zu beschränken.

• Es erfolgt ein täglicher Temperatur-Check unserer Besatzung, welcher ebenfalls
protokolliert wird.

• Unsere Besatzungen im direkten Gästekontakt sind verp ichtet Masken zu tragen.
• Zusätzlich werden unsere Besatzungen im Bereich Housekeeping, Schi swartung,
Küche sowie Reinigung der Leihausrüstung Handschuhe tragen.

6.2. REINIGUNG UND/ODER DESINFEKTION

• Ober ächen, die von mehren Personen berührt werden, werden in regelmäßigen
Abständen gereinigt und desin ziert.

• Alle verpackten Lebensmittel und Getränke werden beim Eintre en an Bord

desin ziert. Nicht verpackte Lebensmittel werden gründlich und gewissenhaft
gewaschen.
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6.3. LEIHAUSRÜSTUNG

•

Sofern möglich sollte eine eigene Tauchausrüstung auf die Tauchsafaris
mitgebracht werden. Falls dies nicht möglich ist, können Ausrüstungsteile vor
Antritt der Tauchsafari bestellt und ausgeliehen werden.

•

Unsere Leihausrüstung wird nach jeder Nutzung am Ende der Tauchsafari
desin ziert um eine Kontamination zu vermeiden.

6.4. REISEAPOTHEKE

• Bitte stelle Dir für Deine Tauchsafari eine Reiseapotheke zusammen. Diese sollte

abgesehen von den üblichen Medikamenten auch ausreichend Mund-NasenBedeckungen sowie Desinfektionsmittel für die An- und Abreise beinhalten. Wir
stellen an Bord selbstverständlich Masken, wie auch Desinfektionsmittel zur
Verfügung, freuen uns jedoch wie bereits erwähnt, wenn Du dir auch für die Zeit an
Bord eine Reserve mitbringen könntest.

6.5. CORONA-VERDACHT AN BORD

• An Bord wird - wie behördlich vorgeschrieben - eine Gästekabine als QuarantäneKabine für Verdachtsfälle zur Verfügung stehen. Diese ist mit verschiedenen
Medikamenten, Sauersto und Schutzausrüstung ausgestattet.

ABLAUF BEI CORONA-VERDACHT
1. Bitte informiere unverzüglich den Tauchguide an Bord solltest Du Symptome an
Dir oder anderen wahrnehmen.
2. Bei Symptomen sowie dem Verdacht einer Infektion mit COVID-19 wird die
entsprechende Person in der Quarantäne-Kabine isoliert.
3. Während der Isolation muß eine Selbstbeobachtung erfolgen. Es ist von der
betre enden Person ein täglicher Bericht zu erstellen in dem Symptome und
Körpertemperatur protokolliert werden.
4. Für die Versorgung der isolierten Person ist ein Tauchguide sowie ein
Mitarbeiter des Housekeepings zuständig.
5. Bei Verdacht einer Corona-Infektion an Bord wird der Tauchguide unverzüglich
unser Büro in Hurghada und dieses wiederum das Ägyptische
Gesundheitsministerium informieren und den Gesundheitsbericht der
möglicherweise in zierten Person weiterleiten.
6. Durch das Gesundheitsministerium werden wir informiert welcher
nächstgelegene Hafen angelaufen werden muss.
7. Bei Ankunft im Hafen darf vor Freigabe durch die Behörden Niemand das Schi
verlassen.
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