UPDATES ZUR

AKTUELLEN SITUATION IN KROATIEN
UND INFORMATIONEN ZU

FRANKREICH, ITALIEN, SPANIEN UND GRIECHENLAND
IN BEZUG AUF DEN NAUTISCHEN TOURISMUS IN DER CORONA-KRISE
Mit diesen Informationen möchten wir Sie über die Situation des Seetourismus auf dem Laufenden halten.
Ein wöchentliches Update wird angestrebt.

22.05.2020

Fakten - Meinungen - Interpretationen - Spekulationen
Liebe Segler,
Wir haben alle den Wunsch, dass Reisebeschränkungen beendet werden und dass die Segel-Reviere wieder
öffnen, sobald dies verantwortlich ist.
Wir beteiligen uns jedoch nicht an Spekulationen. In vielen Berichten im Internet wird mehr vermutet und

erhofft als berichtet. Wir halten uns an die Fakten.

Disclaimer
Dies ist eine Information von YACHT-POOL-International für seine Partner und Kunden. Die Informationen in
diesem Dokument wurden von YACHT-POOL-Croatia und Motoryachtscroatia.com zusammengestellt. Offizielle
Informationen der Behörden sind die Quelle dieses Dokuments. YACHT-POOL hat diese Informationen mit

größter Sorgfalt gesammelt und präsentiert. Wir können jedoch die Richtigkeit dieser Informationen nicht
garantieren. YACHT-POOL übernimmt keine Haftung für die Folgen falscher Angaben.

Coronavirus in Kroatien
Latest news 22.05.2020.

NACHRICHTEN DER LETZTEN WOCHE
Am 19. Mai wurden vier neue Fälle registriert. Die Anzahl der Genesenen
stieg um 21, während sich die Anzahl der Patienten mit Beatmungsgeräten
nicht änderte. Ein Todesfall wurde gemeldet.

Am 20. Mai wurden zwei neue Fälle bestätigt. Elf Patienten erholten sich,
während die Anzahl der Patienten mit Beatmungsgeräten auf acht
zurückging. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Am selben Tag wurde das
kroatische Nationaltheater in Rijeka wiedereröffnet.

Am 21. Mai wurden drei neue Fälle bestätigt. Es wurden keine Genesungen
verzeichnet, während die Anzahl der Patienten mit Beatmungsgeräten auf
neun anstieg. Ein Todesfall wurde gemeldet.

Information zu
den Grenzen
Letzte Info vom 22.05.2020.

EU Grenzen
Update vom 22.05.2020.

Die Europäische Union hat ihre Grenzen für alle Nicht-EU-Bürger geschlossen. Reisen

innerhalb der Europäischen Union sind von Land zu Land beschränkt und es gibt viele
Ausnahmeregelungen.
WICHTIG!
EU-Bürger dürfen bei wirtschaftlichen, geschäftlichen und touristischen Aktivitäten nach
Kroatien ein- und ausreisen (bestätigt durch Dokumente).

Bei Geschäftstreffen können auch Nicht-EU-Bürger nach Kroatien einreisen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, empfehlen wir die beste englische Seite zur
Situation in Kroatien: https://www.total-croatia-news.com/travel/43677-croatia-

coronavirus-travel

Reisebestimmungen
Letzte Nachrichten

Einreise und Durchreise durch Österreich und Slowenien
Die Durchreise durch Österreich ist bereits ohne Zwischenstopp erlaubt,
sofern die Ausreise sichergestellt ist.
Die Durchreise durch Slowenien ist für deutsche Staatsangehörige stets
möglich, vorausgesetzt, sie erfolgt am selben Tag, an dem die Grenze nach
Slowenien überschritten wird (§ 11 Nr. 6 der o.g. konsolidierten
Verordnungen). Voraussetzung ist außerdem, dass dem Betreffenden die
Einreise in das Nachbarland (z.B. Kroatien oder Österreich) erlaubt ist.

Was gilt nach dem Urlaub, bei der Rückreise nach Deutschland
oder Österreich?
Bei der Rückreise aus EU-Ländern müssen deutsche Bürger nicht mehr in
Quarantäne.
Derzeit gilt bei der Rück-Einreise nach Österreich jedoch noch folgende
Regelung: ÖsterreicherInnen müssen sich nach der Einreise in eine 14tägige Heim-Quarantäne begeben.

Nautischer
Tourismus in
Kroatien

Tourismus nach Corona
Ist es sicher nach Kroatien zu reisen?

Keine Quarantäne- oder Selbstisolierungsanforderung?

Die wichtigste Neuigkeit ist, dass EU-Bürger nur mit einer offiziellen
Einladung, einem Eigentumsnachweis in Kroatien oder einer
Reservierung von Unterkünften / Chartervertrag einreisen können.
Die Einreiseformalitäten dauern derzeit 5-8 Minuten.

Die Quarantäneanforderungen, die für Personen gelten, die in das Land
einreisen, wurden nun zurückgezogen, sodass keine Selbstisolierung
von 14 Tagen mehr erforderlich ist.

Wenn Sie als Tourist einreisen, empfehlen wir Ihnen, eine offizielle
Buchungsbestätigung des Eigentümers oder Vercharterers zu haben,
über den die Buchung vorgenommen wurde.
In einer offiziellen Erklärung wurde klargestellt, dass der Nachweis
einer bezahlten Unterkunft oder Reservierung für eine Villa, ein
Apartment, ein Hotel oder eine Yacht ausreicht.

Gibt es Flüge nach Kroatien?
Kroatien unterhält derzeit einen täglichen Rückflug: Zagreb - Frankfurt
- Zagreb, betrieben von Croatia Airlines. Croatia Airlines diskutiert
derzeit über die Wiedereinsetzung anderer Flüge wie Amsterdam,
Brüssel und London, aber alle müssen noch genehmigt werden.
Weitere Informationen zu Flügen bekommen Sie bei YACHT-POOL
Flight-Service www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen

Jedem, der in das Land einreist, werden eine Reihe von Regeln und
Verfahren zum Social Distancing ausgehändigt.
Siehe Anlage zu dieser Information!

Service für Charter-Kunden
WAS KÖNNEN CHARTER-KUNDE TUN, UM IHRE ZAHLUNGEN ZU SICHERN??

YACHT-POOL hat ein unabhängiges Zahlungssystem für Charter-Kunden geschaffen: Der YACHT-POOL Trust-Security-Service
Denn in vielen Fällen bestehen noch Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Einige Dinge können sich ändern. Aber sicherlich nicht das
Bedürfnis auf dem Meer nach Entspannung suchen. Da sind wir uns sicher.
YACHT-POOL bietet Sicherheit, wenn es um Ihre Zahlungen für Ihre nächste Charter geht.
YACHT-POOL bietet absolute Sicherheit für Charterzahlungen bis zur ordnungsgemäßen Übernahme des gecharterten Schiffes, indem die Zahlungen bis zu
diesem Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit einer bekannten deutschen Anwaltskanzlei auf einem Treuhandkonto gesichert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an YACHT-POOL: trust@yacht-pool.de
Jetzt buchen und ein später segeln – ganz ohne finanzielles Risiko!

Informationen zum
nautischen Tourismus in
Frankreich, Griechenland,
Italien und Spanien

Auswirkungen auf den Tourismus in Frankreich
Update 7.5.2020
Ab dem 11. Mai sind wieder maritime Wassersportaktivitäten entlang der französischen Küste für Einheimische
erlaubt.
Um die Ausbreitung des COVID19-Virus zu begrenzen, sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens einem
Meter zu anderen Personen eingehalten werden.
Das Tragen von Masken wird empfohlen. Besonders wenn der Abstand von einem Meter nicht eingehalten
werden kann. Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig.
Als zusätzliches Problem haben die französischen Behörden eine Art eingeschränkten Zugang eingerichtet. Bis
Ende Juni haben Skipper, die mehr als 100 km von ihrem Boot entfernt wohnen, kein Zugangsrecht!
Es sei denn, Sie sind ein Profi in irgendeinem Bereich der maritimen Szene. Dies muss man aber bei den
(häufigen) Kontrollen mit den entsprechenden Papieren nachweisen können. Auch für Ausländer bleibt die
Reise schwierig und nur unter schwierigen Bedingungen möglich.
Auf den entsprechenden Online-Formularen gibt es jedoch (noch?) Keine "freie Passage" für Freizeitsegler.

Auswirkungen auf den Tourismus in Italien

kein Update seit Ende April

Boote dürfen nur von einem Yachthafen zu einem anderen gebracht werden oder in die Werft, um das Boot zu warten. Die
italienischen Behörden haben die Anzahl der Kontrollen auf See erhöht, um das Gesetz durchzusetzen.
Die Auslieferung neuer Boote wird bis auf weiteres eingestellt, nicht alle Werften arbeiten derzeit.

Auswirkungen auf den Tourismus in Spanien
Update 15.5.2020
Die Regierung hat beschlossen ab 15.06 oder 22.06 die Fluge von/nach Spanien zu starten. Das ist am Ende der Phase 3.
Die geöffnete Flughafen werden nur Barcelona, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca und die Kanarischen sein. Am 15.06
wird definitiv entschieden ob die Flüge sofort starten oder ab 22.06.2020. Andererseits hat Lufthansa entschieden wieder
die Flüge nach Mallorca zu starten. Ab 01.06 wird LH, Eurowings, SwissAir, AustrianAir wieder nach Mallorca fliegen und
Ryanair ca. ab 15.06.
Chartern sollte damit ab diesem Datum wieder möglich sein:
Obwohl der Ausnahmezustand weitergeht (Im Moment überlegt man eine Verlängerung bis 15.06), hat die Regierung ihn in
drei Phasen geteilt. Phase 1 hat schon am letzten 11.05 begonnen: Die Häfen sind wieder geöffnet und Einwohnern der
Provinz können segeln und chartern, aber nur zu 50% der gesamten Kapazität des Schiffes. Ab 25.05 gilt in Phase 2 eine
Belegung zu 100% der Kapazität.
Ab 08.06 ist der Charterbetrieb ohne Einschränkungen möglich.

Das gilt nicht im ganzen Land weil die Regierung verschiedene Geschwindigkeiten für jede Provinz beschlossen hat. Diese
Massnahmen sind für die Balearen, Kanaren, und fast die ganze Küste (ohne Barcelona wo alles sich verlangsamt) gültig.

Auswirkungen auf den Tourismus in Griechenland
Update 22.5.2020
Tourismus soll prinzipiell schon im Juli starten – Charterbetrieb soll jedoch schon am 25. Mai beginnen
Die angekündigte Wiederbelebung des Tourismus in Griechenland am 1. Juli ist vereinbart.
Alle Personen, die vom Ausland nach Griechenland einreisen, müssen bis dato damit rechnen, dass sie sich bei Einreise
einem COVID-19-Test unterziehen müssen und zu diesem Zweck bis zum Vorliegen des Testergebnisses (ca. nach 24 bis 72
Std.) von den zuständigen Behörden in einem Hotel untergebracht werden. Einreisende müssen sich in jedem Fall in eine
14-tägige Hausquarantäne begeben.
Griechenland wird in den nächsten Tagen die Länder bekanntgeben, deren Bürger nicht unter Quarantäne gestellt werden,
teilte der griechische Tourismusminister, Charis Theocharis, mit. Unter diesen Ländern seien Deutschland, die baltischen
Staaten sowie Staaten des Balkan, hieß es.

Mehr aktuelle Informationen zu Flügen
YACHT-POOL Flight-Service ist der Spezialist für Flüge zu Charterzielen. Hier finden Sie aktuelle Informationen:
https://www.yachtpoolflights.de/laender-oeffnen-grenzen
Für persönliche Beratung: info@yachtpoolflights.de

Sicherheitsmaßnahmen für Chartergäste
am Beispiel von
Motor-Yachts Croatia
info@motoryachtscroatia.com

PRIME YACHTING
GUIDE
MEASURES AGAINST COVID-19 PANDEMIC IN YACHT
CHARTER

ABOUT Coronaviruses
• There is currently no vaccine to prevent coronavirus
disease 2019 (COVID-19).

• The best way to prevent illness is to avoid being
exposed to this virus.

• The virus is thought to spread mainly from person-toperson.
o Between people who are in close contact with
one another (within about 6 feet).
o Through respiratory droplets produced when an
infected person coughs or sneezes.

• These droplets can land in the mouths or noses of
people who are nearby or possibly be inhaled into the
lungs.

PRIME YACHTING Safety Measures
We will make sure all our clients, owners and crew members are protected
against COVID - 19.

HOW?
We will implement different safety measures on all our yachts and track our crew
& team health and well being.

MEASURES

1

Total yacht disinfection between every charter

2

Safety equipment and disinfectants available for our clients
and our team

3

Team/crew tracking – tracking and recording of body
temperature (3 times per day)

4

Special ECOLAB laundry treatment for all yacht’s laundry

5

Maintaing of safety distance – min. 1,5 m

YACHT CLEANING AND
DISINFECTION
Proper hygiene can help reduce the risk of infection or spreading
infection to othersl, so Prime Yachting implements following
measures:

• In between charters, yacht is deeply cleaned, including all
utensils such as kitchen equipment, dishes & glassware etc

• Prime Yachting will double it’s cleaning time and effort in
order to minimize the risk of virus exposure.

• Laundry:
▪ Our laundry service has a special ECOLAB certificate
from Ecolab Deutschland GmbH & Robert Koch Institute

▪ Certificate guarantees that all laundry washed by
ECOLAB laundry services will be washed with Products
certified for efficiency against the disease COVID-19

• Certificate is available to all our clients upon request.

SAFETY EQUIPMENT on
board
Each and every Prime Yachting boats will be equipped with safety
equipment in order to protect our clients and crew members.

Every yacht is equipped with masks for each guest and masks for
crew/team members.
Also, on entrance of every yacht you will find disinfectant gel or spray
which will remain on board during the trip.
We equipped all our yachts with cleaning products that are efficient
against COVID-19, and that you can use if you wish during your travel.
All bathrooms are equipped with disinfective liquid soap.
Single use gloves are available for all our clients and crew members.
Every yacht has a First Aid kit, that we refilled with thermometers &
medicines for lowering fever.

TEAM & CREW SAFETY
Our most important concern is keeping our team and crew memebers safe, so
we can keep you safe too!

3

Measuring and recording of body
temperature 3 times a day

1

In case that any of our team/crew
members has a fever over 37,2 degrees
Celsius, he/she will be in mandatory self
isolation
4

Frequent hand washing and disinfection

2

Our team and crew members will also
protect you by waering the safety
equipment and keeping safety distance.

5

In case that any of our team/crew
members has a fever over 37,2 degrees
Celsius, it will be tested for COVID-19

LAUNDRY Treatment
Our laundry service has a special ECOLAB certificate
from Ecolab Deutschland GmbH & Robert Koch Institute
Certificate guarantees that all laundry washed by
ECOLAB laundry services will be washed with Products
certified for efficiency against the disease COVID-19

Guests can ask for ECOLAB certificate and will receive
the verified document and contract.

WILL COVID-19 ruin my
yachting vacation?
ABSOLUTELY NOT.

Why?
Yachting is the best possible way of social distancing – far away
on the sea, or in a secluded cove, you’ll be able to enjoy
carefree in your yachting vacation.
Croatia currently has one of the best epidemiologic situations in
Europe and worldwide, so our lives are getting back to normal –
borders are open for nautical tourism guests, restaurants are
open too, and Marinas are working as usual.
What more do you need for a perfect vacation?

But we want to make sure you’ll be absolutely protected and cared
for, therefore we implemented all the measures.

Bleiben Sie in Kontakt:

Für weitere Informationen schreiben Sie an

info@yacht-pool-croatia.hr

