
BORDORDNUNG 
 
 
Liebe AIDA Gäste, 
 
wir freuen uns sehr, Sie hier an Bord rundum verwöhnen zu dürfen. Zum Wohlbefinden und zur Sicherheit aller 
Gäste bitten wir Sie, unsere Bordordnung aufmerksam zu lesen und einzuhalten. 

 Die Seenotrettungsübung ist für alle Gäste verbindlich. Bitte kommen Sie nach Ertönen des Alarms mit Ihrer 
Rettungsweste, festem Schuhwerk und ggf. warmer Kleidung zu Ihrer Sammelstation und folgen Sie den 
Anweisungen der Crew. Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit bitten wir, sich zu Beginn der Reise an der 
Rezeption zu melden. Im Notfall stehen Ihnen Crew-Mitglieder zur Seite, die Sie sicher zu Ihrem Sammelplatz 
begleiten. 

 Rauchen ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet. In den Kabinen ist das Rauchen nicht 
gestattet. Werfen Sie keinesfalls Zigarettenreste in Papierkörbe oder über Bord. 

 Das Benutzen von Bügeleisen, Kerzen und Tauchsiedern oder ähnlichen Wasserwärmern in den Kabinen ist 
nicht gestattet. 

 Als Eltern tragen Sie Sorge für Ihre Kinder. Bitte achten Sie darauf, dass sie keine unerlaubten Bereiche 
betreten und nicht mit Rettungsmitteln oder Aufzügen spielen. 

 In unseren Restaurants sind Sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend herzlich willkommen. Bitte 
nehmen Sie jedoch Rücksicht auf die anderen Gäste und betreten Sie unsere Restaurants angemessen 
gekleidet – nicht im Bademantel, in Badebekleidung oder barfuß. Darüber hinaus bitten wir Sie, keine Speisen 
und Getränke aus den Restaurants mitzunehmen. 

 Bitte reservieren Sie auf den Pooldecks keine Sonnenliegen und beachten Sie die Hinweisschilder an den 
Pools. Wir behalten uns vor, reservierte, aber nicht benutzte Liegen frei zu geben. 

 Um Mitreisende nicht zu belästigen, ist das Benutzen von Audiogeräten mit Lautsprechern, Rollschuhen, 
Inlineskates, Skateboards, Rollern, Fahrrädern und anderen individuellen Transportmitteln an Bord nicht 
gestattet. 

 Vergessene und liegengebliebene Gegenstände oder sonstige Fundsachen können Sie gern an der Rezeption 
abgeben, nicht abgeholte Fundsachen verbleiben bei AIDA nach Ablauf von sechs Monaten.  

 Vermeiden Sie in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr bitte jeglichen Lärm auf den Kabinendecks 
(Nachtruhe). 

 Aus Sicherheitsgründen müssen die öffentlichen Gänge immer frei bleiben. Stellen Sie bitte keinen 
Kinderwagen oder Rollstuhl vor der Kabine ab. Je nach Klappmaß sind diese unter dem für das Lagern von 
Gepäck konstruierten Bett unterzubringen. 

 Es ist bei der Anreise generell nicht erlaubt, alkoholische Getränke mit an Bord zu bringen. Sollten Sie 
während der Reise alkoholische Getränke an Land kaufen, so darf hiervon maximal 1 Liter pro Person über 18 
Jahren mit an Bord gebracht werden. 

 Darüber hinaus ist es grundsätzlich nicht erlaubt Lebensmittel (insbesondere alle Fleisch-, Geflügel- und 
Fischprodukte, Milchprodukte, Obst und Gemüse) an Bord zu bringen. Als Ausnahme hiervon gelten lediglich 
professionell/industriell vom Hersteller verpackte Trockenware, Gewürze und Süßigkeiten. 

 Drohnen oder sonstige Flugobjekte, Laser, Laserpointer und Funkgeräte sind aus Sicherheitsgründen an Bord 
nicht gestattet.  

 Illegale Rauschmittel und Waffen sind an Bord ebenfalls grundsätzlich verboten. Der Besitz kann einen 
sofortigen Bordverweis zur Folge haben. 

 Unser Kapitän trägt die Verantwortung für alle Gäste und Crew-Mitglieder, seinen Anordnungen ist daher 
Folge zu leisten. Der Kapitän kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um im einzelnen Fall eine Gefahr 
für die Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Unter anderem kann gewalttätiges, diskriminierendes, grobes 
oder verbal ausfallendes Verhalten nicht toleriert oder akzeptiert werden und daher gegebenenfalls zu einem 
Verweis von Bord durch den Kapitän führen. 

Im Interesse aller Gäste bitten wir um Einhaltung dieser Bordordnung. Ein Verstoß sowie die wiederholte 
Missachtung von Anweisungen des Kapitäns kann – je nach Einzelfall und Schwere des Verstoßes – bis zu einem 
Verweis von Bord durch den Kapitän führen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub. 

AIDA Cruises          Stand: August 2017 


