
 SICHER & BERUHIGT REISEN

Wenn du soweit bist, dass du wieder reisen möchtest, dann sind wir es auch.

An erster Stelle steht dabei Sicherheit: Deine, die der anderen Mitsegler 
und der Crew.

Wir haben Sicherheit schon immer und in allen Aspekten an Bord groß ge-
schrieben. Und deshalb haben wir Schutzmaßnahmen für unsere Segelrei-
sen erarbeitet, die alle geltenden Abstands- und Schutzvorschriften gegen 
Corona umsetzen. 
Unser Sicher-Reisen-Konzept setzt schon vor Reisebeginn an und umfasst 
Deinen Törn von Anfang bis Ende, damit Du beruhigt Deinen Urlaub genie-
ßen kannst. 

Wir entwickeln unser Konzept stetig weiter und passen es den 
aktuellen Richtlinien an.

SICHER-REISEN-KONZEPT



Die Crew

Unsere gut ausgebildete Crew ist auch medizinisch geschult und erhält 
ein Training in den Gesundheits- und Hygienevorschriften. 
Sie sind Dein Ansprechpartner, wenn Du Unterstützung brauchst. Soll-
test Du Dich krank fühlen, helfen sie Dir, ärztlichen Rat einzuholen. 
Sie kennen sich im Reisegebiet aus und werden bei der Zusammenarbeit 
mit lokalen Behörden von einer safety company  an Land unterstützt.

Kleine Gruppen

Schon bevor Abstandsregeln den Alltag bestimmten, segelten wir mit kleinen 
Gruppen. Reisen auf der Banjaard bieten Raum für Dich selbst und sind zugleich 
ein Platz, um Dich mit den anderen Mitseglern zu unterhalten und neue Orte zu 
entdecken. 
An den Mitsegelreisen nehmen max. 18 Gäste teil – so hast Du viel Privatsphäre 
an Bord und wir können auch kleine Inseln und Hafenstädte besuchen.
Entsprechend der lokalen Kontaktbeschränkungen, werden wir die Gästezahl 
weiter reduzieren, um Deine Sicherheit zu erhöhen. 
Mietest Du die Banjaard exklusiv für einen Privattörn mit Freunden und Familie, 
bestimmst Du selbst die Anzahl Gäste.



Coronatest vorab

Vor Reisebeginn lässt Du Dich zu Hause testen. Das negative Testresultat 
legst Du dann an Bord vor. Gültig sind:

• Schnelltest bei einer Teststation (max. 48 Stunden alt)
• PCR-Test (max. 72 Stunden alt)

Nachweislich vollständig geimpfte oder genesene Personen, die keine 
Symptome zeigen, gelten als negativ gestestet und benötigen keinen 
Test.

Vorsicht ist besser als Nachsicht 

Wir bitten darum, dass alle Gäste, die unter Verdacht stehen, sich mit 
Sars-Cov-2 infiziert zu haben, nicht an der Reise teilnehmen.
Personen, die die Symptome Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Atempro-
bleme zeigen, dürfen nicht an Bord kommen. 
Wenige Tage vor Reisebeginn erhältst Du das aktuelle Hygienekonzept, 
und einen Fragebogen, in dem Du bestätigst, dass Du symptomfrei bist 
und nicht unter Infektionsverdacht stehst.
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Willkommen an Bord

In der Reisebeschreibung kannst Du nachlesen, ab wann wir Dich an 
Bord erwarten. Damit nicht alle Gäste zugleich eintreffen, haben wir 
den check-in auf eine Stunde gedehnt innerhalb derer Du selbst be-
stimmst, wann Du an Bord gehst.
Die Gäste kommen nacheinander und mit ausreichend Abstand auf der 
Gangway an Bord. Hierbei ist manchmal ein wenig Geduld gefragt - aber 
keine Sorge, wir werden auf keinen Fall ohne Dich ablegen.
Die Crew begrüßt Dich an Deck und weist Dir den Weg zu Deiner Ka-
bine. Wir verzichten darauf, Dich persönlich dorthin zu begleiten - die 
Wege sind übersichtlich und leicht zu finden. 
Alle Angaben für die Passagierliste werden vorab per E-Mail oder online 
übermittelt, damit der check-in kontaktlos ist. 

Kabinenbelegung

Die Kabine ist Dein persönlicher Rückzugsraum, der nur von Dir und Dei-
nem Kabinenpartner(n) betreten wird.
Bei der Buchung wählst Du aus drei Optionen:
• Einzelkabine
• Doppelkabine
• geteilte Kabine
Paare und Elternteile mit Kind werden in Doppelkabinen untergebracht. 
Kleine Gruppen von 3 oder 4 Personen (z.B. eine Familie) erhalten eine eige-
ne 3er bzw. 4er-Kabine.
Bei einer geteilten Kabine finden wir für Soloreisenden einen passenden 
„Kabinenpartner“ - wir wählen die größten Kabinen für diese Unterbrin-
gungsvariante, damit auch hier leicht Abstand zu halten ist. Für noch mehr 
Privatsphäre kannst Du eine Einzelkabine buchen.



vor 
der Reise

Reise-
beginn

während
der Reise

Ende
der Reise

was wir alle tun können

Ein freundliches und rücksichtsvolles Miteinander - wer 
möchte das nicht. Und aus Rücksicht auf Deine und die 
Gesundheit aller Mitsegler bitten wir, die allgemeinen 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten:
• Vermeide physischen Kontakt (z.B. Händeschütteln)
• Wasche Dir häufig die Hände
• Desinfiziere Deine Hände beim Anbordkommen so-

wie vor und nach den Mahlzeiten
• Niese in die Ellenbogenbeuge
Wir haben für alles gesorgt. An der Gangway steht 
Handdesinfektionsgel ebenso im Salon und in der Kü-
che.
Alle Toiletten und Kabinen sind mit Seife und Papier-
handtüchern ausgestattet.

hygiene

Es ist uns wichtig, die Banjard immer 
sauber und gepflegt anzubieten. Und da 
Hygiene dazu beiträgt, Deine Gesund-
heit zu sichern, intensivieren wir unse-
re Anstrengungen.
Die Crew reinigt das Schiff regelmäßig:
• Toiletten und Duschen werden zwei-

mal täglich geputzt
• Handläufe und Türklinken werden 

minimal zweimal am Tag gereinigt
• Reinigung von Tischen und häufig ge-

nutzte Fläschen nach jeder Nutzung

Frische Luft

Segeln hat den großen Vorteil, dass es sich an der fri-
schen Luft abspielt. Du verbringst auf einer Segelreise 
viel Zeit an Deck, wo viel Platz ist für interessante Ge-
spräche oder um sich den eigenen Lieblingsplatz zu 
suchen. 
Unter dem nach dem Anlegen aufgebauten Zelt vor dem 
Steuerhaus kannst Du auch abends gemütlich an der 
Sitzecke an Deck sitzen.
Wir lüften alle Räume unter Deck so oft wie möglich 
und minimal zweimal am Tag. Die Tür zum Salon steht 
tagsüber immer offen. Alle Kabinen haben eine Dach-
luke, die auch über Nacht einen Spalt auf bleiben kann 
und so viel Frischluft nach innen lässt.
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Verpflegung

Auf den Mitsegelreisen werden die Mahlzeiten von der Crew an Bord zubereitet. Sie achtet dabei 
auf die Einhaltung der Hygienestandards. Geschirr und Gläser werden mit Spülmittel und heißem 
Wasser abgewaschen. 
Im Salon gibt es eine feste Sitzordnung für die Dauer der Reise. Zwischen den Tischen sind 
durchsichtige Plastikschirme aufgehängt, damit Du zwar separat isst aber doch Kontakt zu den 
anderen Mitseglern hast.
Oder Du genießt die Mahlzeiten an Deck - ein Lunch unter Segeln. 
Auf Privattörns verpflegen die Gäste sich selbst und organsisieren Einkäufe und das Kochen.

räumlich auf Distanz aber nicht sozial 

So sehr Alleinweltumsegler bewundert werden, Segeln ist doch eher ein Teamerlebnis ... aber in 
2021 ein Erlebnis mit Abstand. 
An Deck setzt Du weiterhin zusammen mit den anderen Mitseglern Segel, alles ist so umgebaut, 
dass nun hintereinander stehend gezogen werden kann. An den Markierungen auf Deck kannst 
Du Dich leicht orientieren.
Und doch gibt es die Momente, wo man den Abstand vergisst und einander unterstützen möch-
te, und deshalb tragen alle an Deck während der Manöver einen Mundschutz. 
Du kannst an Bord alle Wege gut überschauen und die wenigen Engstellen lassen sich mit et-
was Rückicht leicht bewältigten: ein Schritt zurück, einen Augenblick warten und die Distanz ist 
gewahrt. Wirf einfach, bevor Du Deine Kabine verlässt, einen Blick, ob der Gang frei ist. 
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Coronatest & Kontaktdaten

Wir folgen der Teststrategie die für den Tourismus 
vorgegeben werden.
Das beginnt mit dem Schnelltest oder PCR-Test, den 
Du zu Hause vor Reisebeginn durchführen lässt, um 
sicher zu sein, dass Du coronafrei in den Urlaub star-
test.
Daneben wird alle 72 Stunden ein neuer Test notwen-
dig. Diesen kannst Du bei den Teststationen vor Ort 
machen lassen oder an Bord. Unser Steuermann und 
Corona-Beauftragte Doreen ist zertifiziert, Schnelltest 
durchzuführen und dokumentiert deren Resultate.
Kontaktdaten
Mit dem Eintrag in die Passagierliste hast Du alle für 
die Kontaktverfolgung wichtigen Daten bereits ange-
geben. Diese Liste bewahren wir vier Wochen auf und 
geben sie bei Anfrage nur an befugte Behörden weiter. 
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Ein neuer Anfang

Am Ende der Reise nachdem alle Gäste von Bord ge-
gangen sind, reinigt die Crew das gesamte Schiff:
• alle Räume werden gründlich gelüftet und die Luft 

komplett ausgetauscht
• alle Kabinen, der Salon, Toiletten und Duschen, 

die Küche werden gereinigt (inklusive aller Tür-
klinken und Wände) 

• alle Bettwäsche wird gewechselt und die abgezoge-
ne sofort gewaschen

• das Deck, die Reling und alle Sitzflächen werden 
geschrubbt

• bis zum Eintreffen der nächsten Gäste vergehen 
minimal 4 Stunden


