
Allgemeines/Änderungen
Für al le genannten Reisen gelten die Reise‑ 
bedingungen von Hapag‑Lloyd Cruises, der 
Unternehmensmarke der Hapag‑Lloyd Kreuz‑
fahrten GmbH. Al le Angaben entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung, ersetzen al le vo‑ 
rausgegangenen Veröffentlichungen und unter‑ 
l iegen ggf. Änderungen. Maßgebl ich ist die  
Reisebestät igung. Bitte beachten Sie außer‑
dem: Die EU‑Verordnungen, die die Rechte 
der Passagiere im Seeverkehr betreffen, kön‑
nen Sie bei uns im Internet einsehen unter: 
www.hl‑cruises.de/kontakt‑services/reise‑ 
informationen
 
Antrieb
Der v ibrat ionsarme Azipod‑Antr ieb wurde 
nach den neuesten technischen Erkenntnis‑
sen entwickelt und erreicht eine Gesamtleis‑
tung von 15.500 kW. 
 
Ärztl iche Leistungen
Die EUROPA 2 verfügt über ein modern ein‑ 
gerichtetes Schiffshospital unter der Leitung 
eines erfahrenen Schiffsarztes. Gäste, die in  
ärztlicher Behandlung sind, wenden sich bitte 
direkt nach der Einschif fung an den Schif fs‑
arz t .  Benöt ig te Medikamente so l l ten S ie  
unbedingt in ausreichender Menge im Hand‑
gepäck mitnehmen. Die Behandlung infolge 
eines von Hapag‑Lloyd Cruises respekt ive  
ihren Mitarbeitern verursachten Unfal les, der 
an Bord bzw. während einer von Hapag‑Lloyd 
Cruises veranstalteten Landaktivität gesche‑
hen ist, ist kostenfrei. Die Behandlung von 
Seekrankheit ist kostenpfl icht ig, sofern Sie 
ärzt l iche Leistungen in Anspruch nehmen. 
An Bord bieten wir bei Bedarf eine Throm‑
boseprophy laxe an (kostenpf l icht ig ) .  Für 
ärzt l iche Leistungen wird ein Honorar gemäß  
der geltenden Gebührenordnung für Ärz te 
(GOÄ) berechnet. Die Kosten für Behand‑ 
lung und Medikamente rechnen wir über Ihr 
Bordkonto ab. Am Reiseende erhalten Sie 
e ine separa te Rechnung zur  Vor lage be i 
Ihrer Krankenkasse. Auf ausgewählten Rei‑
sen steht Ihnen auf Anfrage ein Dialysearzt 
zur Verfügung.
 
Betten
Al le Suiten sind mit zwei fest zusammen‑ 
stehenden Betten ausgestattet. Zusätzl ich 
kann das Sofa als Schlafmöglichkeit für eine 
dri t te Person genutzt werden. Die Liegeflä‑
che var i iert von ca. 70 x 240 cm ( in Owner 
Suiten) über 70 x 205 cm ( in Grand Ocean 
Suiten), 70 x 190 cm (nutzbar bis maximal  
15 Jahre; in Penthouse und Grand Pent‑
house Suiten) und 70 x 175 cm (nutzbar bis 
maximal 12 Jahre; in Veranda Suiten) bis zu 
70 x 160 cm (nutzbar bis maximal 10 Jahre; 
in behindertengerechten Sui ten)  und ca.  
70 x 140 cm (nutzbar bis maximal 6 Jahre; in 
Ocean Suiten). Famil ien Apparte ments sind 
nicht mit einem Sofa ausgestattet.
 
Bibliothek/PC-Plätze
Alles, was Ihr „Schmökerherz“ begehrt, ist in  
unserer Bibl iothek zu haben und kann jeder‑ 
ze i t  kostenlos ent l iehen werden. Darüber  
h inaus stehen Ihnen PC‑Arbei tsplätze mit 
Drucker zur  Ver fügung. Des Wei teren is t  
jede Suite mit einem Tablet‑PC ausgestattet. 
Laptops zur  Nutzung in  der  Su i te  kön‑ 
nen entl iehen werden (nach Verfügbarkeit ).
 
Bordausweis
Dieser Ausweis gi l t  beim Betreten und Ver‑ 
lassen des Schiffes als Ersatz für den Reise‑ 
pass (zum Beispiel bei Landaktiv i täten) und 
wird durch unser Sicherheitssystem über‑
prüft.  Das System registr iert  e lektronisch, 
ob Sie an Bord oder an Land sind. 

Bordsprachen
Bordsprachen sind Deutsch und Engl isch. 
 
Bordzeitung*
Sie erhalten jeden Morgen einen Auszug aus 
der Zeitung „Die Welt“ auf Ihre Suite. Darüber 
h inaus  b ie ten  w i r  I hnen en tge l t l i ch  au f 
Wunsch eine große Auswahl von Vol laus‑ 
gaben internat ionaler Zeitungen im Digital‑ 
druck an.
 
Boutique und Juwelier
Die Bout ique führt ein umfangreiches Sor‑ 
t iment an exk lus iver Damen‑ und Herren‑
mode, Drogerie‑ und Geschenkartikeln sowie  
Souveni rs.  Das Juwel iergeschäf t  WEMPE 
präsentiert hochwertige Uhren, ausgesuchte  
Schmuckstücke und lupenreine Diamanten. 
 
Brücke
Die Brücke ist aufgrund ihrer herausragenden 
Bedeutung als Steuerungszentrale für al le 
nautischen und technischen Abläufe ein sehr 
sensibler Raum. Aus diesem Grund is t  s ie 
entsprechend in ternat iona len Vorschr i f ten 
nicht öf fent l ich zugängl ich. Wir geben Ihnen 
aber gern die Mögl ichkeit ,  die Brücke zu 
besuchen, soweit nautische Interessen oder 
lokale Bestimmungen der jewei l igen Küsten‑
länder dem nicht entgegenstehen.
 
Butler
Den Gästen der Owner Suiten, Grand Pent‑
house Suiten und Penthouse Suiten steht 
e in But lerserv ice zu Diensten. Der But ler  
kümmert sich unter anderem um das Aus‑ 
und E inpacken I h res Gepäckes,  se r v ie r t 
Ihnen Speisen und Getränke in Ihrer Suite, 
übernimmt das Aufbügeln Ihrer Garderobe 
und vieles mehr.
 
Einschiffung, Ausschiffung sowie eigene  
An-/Abreise 
Nähere In format ionen zu d iesen Themen  
f inden Sie auf Seite 21 – 22 dieses Preis‑ 
einlegers.
 
E-Mail*
Über Media4Cruises steht Ihnen während  
der Re ise au f der EUROPA  2 Ih r persön‑ 
l i ches E‑Ma i l ‑Post fach zu r  Ve r fügung. S ie  
können E‑Mai ls empfangen, versenden und 
weiter leiten. Dieser Service ist für Sie kos‑
tenlos. Um Anhänge öffnen oder versenden 
zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Web‑
mailer verbinden (gegen Gebühr). 
 
Familien Appartement mit Verbindungstür 
Auf Deck 8 befinden sich insgesamt sieben  
Famil ien Appartements, die aus jeweils zwei  
mit einer Zwischentür verbundenen Einheiten 
bestehen. 
 
Fernseh-/Radioprogramm*
Via Satel l i t  empfangen Sie das Programm 
aus der Region, in der die EUROPA 2 sich 
gerade bef indet  – in Reichwei te Europas 
können Sie sich auf deutschsprachige Sen‑
dungen freuen. Das Radio‑ und Fernsehpro‑
gramm der Deutschen Welle empfangen Sie, 
wo immer es mögl ich ist.
 
Fotograf/Filmteam
Auf jeder Kreuzfahrt ist ein Fotograf an Bord,  
der während der Reise an Bord und an Land 
Bi lder aufnimmt. Auf Wunsch druckt er auch 
Ih re  e igenen Fotos auf  Fotopap ie r  oder 
brennt  Ih re D ig i ta l fo tos auf  CD (kosten‑ 
pf l icht iger Service). Weiterhin ist ein Video‑
produzent an Bord, der Ihre Reise für Sie in 
einem Fi lm festhält. Fotos und Fi lm können 
Sie käuf l ich erwerben.
 

Gäste mit Mobilitätseinschränkungen
Die EUROPA 2 verfügt über zwei Penthouse 
Suiten, die behindertengerecht eingerichtet 
sind. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, gemein‑ 
sam mit einer verantwort l ichen Beglei tper‑ 
son zu reisen, da aufgrund der besonderen 
Abläufe an Bord eines Schif fes eine Betreu‑
ung nicht mögl ich ist. Bestimmte Personen‑
gruppen können nur gemeinsam mit einer 
Begleitung befördert werden. Bitte br ingen 
Sie Ihren eigenen Rol lstuhl im Standardmaß 
oder anderes medizinisches Gerät mit, wenn 
Sie darauf angewiesen sind. Die Mitnahme 
von elektr ischen Rollstühlen und Begleithun‑ 
den kann leider nicht gewährleistet werden. 
Bi t te beachten Sie, dass s ich die Tei lnahme 
an Landaktivitäten für Gäste mit körperl ichen 
Einschränkungen a ls unmögl ich erweisen 
kann. Leider können wir Gästen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, die Beförderung 
in einem Zodiac nicht ermöglichen. Das Aus‑
booten in Tenderbooten ist abhängig von der 
Wetter lage und kann ebenfal ls nicht immer 
gewährleistet werden. Damit Sie eine erhol‑ 
same Reise mit reibungslosem Ablauf er le‑
ben, klären Sie bitte mit uns direkt bei der 
Buchung, ob wir Ihre indiv iduel len Bedürf‑ 
nisse erfül len können.
 
Internet*
Über Media4Cruises haben Sie einen direk‑ 
ten Internetzugang. Zusätzlich ist das gesamte  
Schiff mit WLAN‑Hotspots ausgestattet, über  
die Sie drahtlos mit einem Laptop oder dem 
in Ihrer Suite befindlichen Tablet‑PC das Inter‑ 
net nutzen können. Die Nutzung des Internets 
ist grundsätzl ich kostenpfl ichtig.
 
Kinderbetreuung (ab 2 Jahren)
Für Kinder ab 2 Jahren reisen ausgebi ldete 
Kinderbetreuer/‑ innen mit und organisieren 
sowohl speziel le Kinderveranstaltungen an 
Bord als auch Kinder‑ und Teensausf lüge.  
Die Betreuungszeiten für Kinder ab 4 Jahren 
sind in der Regel von 09.00 bis 17.00 Uhr 
und von 18.30 bis 22.00 Uhr. Die Betreu‑ 
ungszeiten für Jugendliche ab 11 Jahren sind 
in der Regel von 09.00 bis 17.00 Uhr und 
von 18.30 bis 21.00 Uhr. In dieser Zeit wer‑
den Spiel‑,  Sport‑ und Kreat ivprogramme 
angeboten. Für das beaufs icht igte Spielen 
der Kinder stehen mit dem Kids Club und 
dem Teens Club speziel le Räume zur Verfü‑
gung, die tei ls auch außerhalb der Betreu‑
ungszeiten zugänglich sind und deren Aus‑ 
stattung den jeweiligen Altersgruppen gerecht  
wird. Die Kinderbetreuung im Knopf Club für 
Kinder von 2 bis 3 Jahren erfolgt gegen eine 
Gebühr  von € 65 pro Tag und wird während 
folgender Betreuungszeiten angeboten: von 
09.00 bis 17.00 Uhr und, im Rahmen der 
Einschlafbetreuung, von 18.30 bis 22.00 Uhr.  
Wir empfehlen eine rechtzeit ige Buchung, da 
die Plätze begrenzt sind. 
 
An Seetagen bieten wir im Rahmen der Kin‑
derbetreuung den sogenannten Langschlä‑
fer‑Service für Eltern an, das heißt, Kinder 
ab 2 Jahren werden in der Suite abgeholt 
und begeben sich zum gemeinsamen Früh‑ 
s tück in  e ines der  Restaurants .  Darüber 
hinaus bieten wir auf Fami l ienreisen auch 
spezielle Landaktivitäten für Kinder und Teens  
an (gegen Gebühr).

Kleidungsempfehlungen
Tagsüber gibt es an Bord der EUROPA 2  
keine feste Kleiderordnung. Am Abend tra‑ 
gen die Herren in den Restaurants auf Deck 4  
sowie im Sushi‑Restaurant Sakura jedoch 
sportlich‑elegante Kleidung, also Jackett bzw. 
einen Sommeranzug – kurze Hosen und 
T‑Shirts sind nicht erwünscht. Eine Krawatte 

ist nicht notwendig. Im Yacht Club Restau‑
rant ist das Tragen eines Jacketts am Abend 
nicht erforderl ich. 

Klimaanlage
Die Suiten und die Gesel lschaftsräume wer‑
den zu 100 % mit Fr ischluft kl imatisiert. Die 
Temperatur in Ihrer Suite können Sie indivi‑
duel l  regul ieren. Die Kl imaanlage kann nicht 
abgeschaltet werden.
 
Lebensmittelunverträglichkeiten/Diätkost 
Sonderwünsche be i  den Mahlze i ten und 
Lebensmi t te lunve r t räg l i chke i ten  werden 
soweit mögl ich berücksicht igt. Bi t te infor‑ 
mieren Sie uns bei Ihrer Buchung über Ihre 
Wünsche. Für al le, die sich gern gesundheits‑ 
bewusst ernähren, bieten wir tägl ich eine 
kalor ienreduzierte Cuisine légère an.
 
Media4Cruises
Das Fernsehgerät in Ihrer Suite verfügt neben 
den übl ichen Funktionen über ein vielfält iges 
Leistungspaket. Mit Media4Cruises können 
Sie jederzeit  auf eine Auswahl von Video‑ 
f i lmen sowie auf Musik v ieler unterschied‑ 
l icher St i l r ichtungen zugreifen und erhalten 
Detai l informationen zu Ihrer Reise. Zudem 
können Sie Ihr Bordkonto oder Speisekarten 
einsehen, E‑Mails versenden und empfangen 
und vieles mehr.
 
Minibar
Alkoholfreie Erfr ischungsgetränke und Bier 
in den Minibars der Suiten sind im Reisepreis 
enthalten. In den Owner Suiten, Grand Pent‑ 
house Suiten, Penthouse Suiten und Grand 
Ocean Suiten stehen zusätzl ich hochwert ige 
Spir i tuosen kostenfrei für Sie bereit.
 
OCEAN SPA
Das OCEAN SPA bietet Ihnen (gegen Ge‑ 
bühr) ein komplettes Wohlfühlprogramm – von 
wohltuenden Anwendungen aus aller Welt über 
Kosmetikbehandlungen mit den hochwertigs‑
ten Wirkstoffen bis hin zum Friseur. Die Nut‑
zung von Sauna und Dampfbad ist inkludiert. 
Reservierungen sind erst an Bord mögl ich. 
Gegen Aufpre is können Sie s ich stunden‑ 
oder tageweise ein privates Personal SPA 
buchen, das über eine Sauna, einen eige‑ 
nen Whirlpool, Massageliegen und bequeme  
Relax‑Möglichkeiten verfügt. 
 
Post
In den meisten Häfen werden Ihre Postkarten 
und Briefe von der Reception aufgegeben. 
Ihr Suitenkonto wird mit den jeweil igen Porto‑ 
gebühren belastet. 
 
Rauchen
Al le Restaurants mit Ausnahme der Back‑
bordseite der Terrasse unseres Yacht Club
Restaurants sind Nichtraucherrestaurants. 
Das Theater, der Jazzclub, das Belvedere 
und das Foyer sind ebenfal ls Nichtraucher‑
bereiche. In der Sansibar gibt es außen Rau‑
cherbereiche. Zigarren, Zigari l los und Pfeifen 
können nur im Herrenzimmer und im Außen‑
bereich auf der Steuerbordseite der Sansibar 
geraucht werden. Al le Außendecks mit Aus‑
nahme des Poolbereiches inklusive Poolbar 
s ind Raucherzonen. Bi t te nutzen Sie d ie 
bereitgestel l ten Aschenbecher. In den Suiten 
ist das Rauchen – mit Ausnahme der Veran‑
den – nicht gestattet. Bitte nutzen Sie auch 
hier den bereitgestel l ten Aschenbecher.
 
Regenschirme/Sonnenschirme/Softshell- 
Jacken
Regen‑ und Sonnenschi rme sowie Sof t ‑ 
shel l‑Jacken stehen Ihnen bei Bedarf le ih‑
weise zur Verfügung.

Reise Concierge
Der Reise Concierge berät Sie gern über 
indiv iduel le Land‑ und Flug arrangements, 
organ is ie r t  Ih r  persön l iches Wunschpro‑
gramm und übernimmt al le dafür notwendi‑
gen Buchungen (gegen Gebühr).
 
Safe
Jede Suite verfügt über einen Privatsafe zur 
Verwahrung der Wertgegenstände. Weitere 
Wer tsachen können S ie im Safe an der 
Reception deponieren.
 
Stabil isatoren
Das Schiff ist mit modernsten Blohm + Voss‑
Stabil isatoren ausgerüstet, die bei seit l ichem 
Wel lengang ausgefahren werden und die 
Rol lbewegung des Schif fes bei rauer See 
abschwächen können.
 
Stromspannung
Alle elektrischen Einrichtungen in Ihrer Suite 
funkt ionieren mit 230‑V‑Wechselstrom. Ein 
Spannungswandler, um Ihre 110‑V‑Geräte 
an das europäische Wechselstromnetz anzu‑ 
schl ießen, sowie Adapter für deutsche und 
ausländische Steckernormen s ind an der 
Reception erhält l ich.
 
Suiten
Jede Suite verfügt über einen opt isch ge‑ 
t rennten Wohnbere ich (n icht  in  Fami l ien 
Appartements und behindertengerechten 
Sui ten) .  In den Owner Sui ten und Grand 
Penthouse Suiten sind Wohn‑ und Schlaf‑
bereich räumlich voneinander getrennt. Al le 
Suiten bieten Farb‑TV mit Media4Cruises, 
Tablet‑PC, Telefon, Minibar, Haartrockner, 
Safe und e inen begehbaren Kle iderschrank  
(nicht in Grand Ocean Suiten, Ocean Suiten, 
Famil ien Appartements und behindertenge‑
rechten Suiten). Die Bäder sind großzügig 
mi t  Waschbecken,  Bade wanne (n icht  in 
Grand Penthouse Suiten und Owner Suiten), 
separatem WC (nicht in Veranda Suiten) und 
separater Duschkabine ausgestat tet .  Die 
Owner Suiten und Grand Penthouse Suiten 
haben zusätz l ich e ine Gästeto i le t te .  D ie 
Penthouse Suiten, Grand Ocean Suiten und 
Ocean Suiten haben eine Whir lpoolwanne, 
die Owner Suiten und Grand Penthouse Sui‑
ten verfügen über einen getrennt stehenden 
Whir lpool. D ie Duschen der Grand Ocean 
Sui ten, Owner Sui ten und Grand Penthouse 
Sui ten fungieren auch als pr ivate Dampf‑
sauna. Bei den Suiten über dem Jazzclub 
(501 – 513) und unter der Sansibar (762 –  
769) kann es zu Beeinträcht igungen durch 
das  En te r t a i nmen t ‑P rog ramm kommen. 
Beach ten  S ie  b i t t e  auch  den  H inwe is 
„Betten“.
 
Suiten mit Verbindungstür
Auf Deck 6, Deck 7 und Deck 8 bef inden 
sich insgesamt 19 Veranda Suiten, die sich 
jewei ls durch eine Verbindungstür mit ihrer 
Nachbarsuite verbinden lassen,  sol l ten Sie 
getrennte Schlafzimmer bevorzugen.  Beach‑ 
ten Sie b i t te auch den Hinweis „Fami l ien 
Appartement mit Verbindungstür“.

Suitenservice
Auch in Ihrer Sui te steht Ihnen selbstver‑
ständl ich rund um die Uhr unser Serv ice  
mit ausgewählten kal ten und warmen Ge‑ 
r ichten sowie Getränken aus der Barkarte 
zur Verfügung.

Telekommunikation*/Mobilfunk*
Ihr Schif f ist mit einem modernen Satel l i ten‑
kommunikat ionssystem ausgerüstet. Soweit  
ört l ich die Verbindung zum Nachrichtensa‑ 
tel l i ten ver fügbar ist ,  ermögl icht d ies e ine  

direkte Telefonverbindung weltweit sowie das 
Ve rsenden  von  Faxen  ( kos tenp f l i ch t i g ) . 
Umgekehrt ist auch eine direkte Telefonver‑
bindung an Bord mögl ich. Bi t te beachten 
Sie, dass bereits das Anwählen der Telefon‑/
Faxnummer der EUROPA 2 für den Anrufer 
kostenpf l icht ig is t .  D ie genauen Gebühren 
für ein Satel l i tentelefonat/‑fax an Bord kön‑
nen Sie bei Ihrem Telefonanbieter erfragen; 
Hapag‑L loyd Cru ises hat  ke inen E inf luss 
da rauf. Das Mobi l funknetz der Firma WMS, 
eines Anbieters von Mobi l te lefonsystemen 
an Bord von Kreuzfahrtschi f fen und Flug‑ 
zeugen, ermögl icht Ihnen die Nutzung Ihres 
Mobiltelefons auch auf See in einem Bereich, 
in dem Ihr Mobi l funkprovider in der Regel 
kein Netz mehr gewähren kann (gebühren‑
pf l icht iger Service; Preise vari ieren je nach 
Mobi l funkanbieter).
 
Tender- und Zodiacservice
In al len Häfen, in denen die EUROPA 2 vor 
Anker l iegt ,  er fo lgt  das Ausbooten wenn 
mögl ich mit den schif fseigenen Tenderboo‑
ten oder motorbetr iebenen Schlauchbooten 
(Zodiacs).
 
Tischplatzreservierung
Frühstück und Mi t tagessen an Bord der 
EUROPA 2 werden in offener Sitzung einge‑
nommen. Sie haben dabei f re ie Si tzplatz‑
wahl. Gleiches gi l t  für das Abendessen im 
Restaurant Weltmeere und im Yacht Club 
Restaurant. Tischplatzwünsche für ein Abend‑ 
essen in den Spezial i tätenrestaurants (Sere‑
nissima, Tarragon inklusive Grande Réserve, 
Elements, Sushi‑Restaurant Sakura) werden 
an Bord entgegengenommen.
 
Trinkgelder
An Bord sind Trinkgelder nicht obl igatorisch. 
D ie Anerkennung e iner besonders gu ten 
Leistung ist jedem Gast freigestel l t .
 
Wäscherei/chemische Reinigung
Die EUROPA 2 verfügt über einen kostenpflich‑
tigen Wäscherei‑, Reinigungs‑ und Bügelser‑
vice. In den Owner Suiten, Grand Penthouse 
Suiten und Penthouse Suiten ist ein Bügel‑ 
service inkludiert.
 
Zahlungsmittel
Wir haben an Bord der EUROPA 2 den bar‑
ge ld losen Zah lungsverkehr  gewähl t .  W i r 
akzeptieren Reiseschecks (Euro und USD), 
die deutsche Girokarte (EC‑Karte) und fol‑
gende Kreditkarten: MasterCard, American 
Express, Diners Club und Visa.
 
Zeitangabe
Alle in diesem Katalog angegebenen Zeiten 
sind Ortszeiten. Die Ankunfts‑ und Abfahrts‑
zeiten können sich wetterbedingt oder aus 
unvorhersehbarem Anlass ändern. 

*   Dieser Service kann aufgrund einer möglichen insta-
bi len Satel l i tenverbindung, die von Wetter und Schiffs- 
posit ion vor al lem in nördl ichen und südlichen Fahrt- 
gebieten abhängig ist, nicht immer garantiert werden.
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Dieser Ausweis gi l t  beim Betreten und Ver‑ 
lassen des Schiffes als Ersatz für den Reise‑ 
pass (zum Beispiel bei Landaktiv i täten) und 
wird durch unser Sicherheitssystem über‑
prüft.  Das System registr iert  e lektronisch, 
ob Sie an Bord oder an Land sind. 

Bordsprachen
Bordsprachen sind Deutsch und Engl isch. 
 
Bordzeitung*
Sie erhalten jeden Morgen einen Auszug aus 
der Zeitung „Die Welt“ auf Ihre Suite. Darüber 
h inaus  b ie ten  w i r  I hnen en tge l t l i ch  au f 
Wunsch eine große Auswahl von Vol laus‑ 
gaben internat ionaler Zeitungen im Digital‑ 
druck an.
 
Boutique und Juwelier
Die Bout ique führt ein umfangreiches Sor‑ 
t iment an exk lus iver Damen‑ und Herren‑
mode, Drogerie‑ und Geschenkartikeln sowie  
Souveni rs.  Das Juwel iergeschäf t  WEMPE 
präsentiert hochwertige Uhren, ausgesuchte  
Schmuckstücke und lupenreine Diamanten. 
 
Brücke
Die Brücke ist aufgrund ihrer herausragenden 
Bedeutung als Steuerungszentrale für al le 
nautischen und technischen Abläufe ein sehr 
sensibler Raum. Aus diesem Grund is t  s ie 
entsprechend in ternat iona len Vorschr i f ten 
nicht öf fent l ich zugängl ich. Wir geben Ihnen 
aber gern die Mögl ichkeit ,  die Brücke zu 
besuchen, soweit nautische Interessen oder 
lokale Bestimmungen der jewei l igen Küsten‑
länder dem nicht entgegenstehen.
 
Butler
Den Gästen der Owner Suiten, Grand Pent‑
house Suiten und Penthouse Suiten steht 
e in But lerserv ice zu Diensten. Der But ler  
kümmert sich unter anderem um das Aus‑ 
und E inpacken I h res Gepäckes,  se r v ie r t 
Ihnen Speisen und Getränke in Ihrer Suite, 
übernimmt das Aufbügeln Ihrer Garderobe 
und vieles mehr.
 
Einschiffung, Ausschiffung sowie eigene  
An-/Abreise 
Nähere In format ionen zu d iesen Themen  
f inden Sie auf Seite 21 – 22 dieses Preis‑ 
einlegers.
 
E-Mail*
Über Media4Cruises steht Ihnen während  
der Re ise au f der EUROPA  2 Ih r persön‑ 
l i ches E‑Ma i l ‑Post fach zu r  Ve r fügung. S ie  
können E‑Mai ls empfangen, versenden und 
weiter leiten. Dieser Service ist für Sie kos‑
tenlos. Um Anhänge öffnen oder versenden 
zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Web‑
mailer verbinden (gegen Gebühr). 
 
Familien Appartement mit Verbindungstür 
Auf Deck 8 befinden sich insgesamt sieben  
Famil ien Appartements, die aus jeweils zwei  
mit einer Zwischentür verbundenen Einheiten 
bestehen. 
 
Fernseh-/Radioprogramm*
Via Satel l i t  empfangen Sie das Programm 
aus der Region, in der die EUROPA 2 sich 
gerade bef indet  – in Reichwei te Europas 
können Sie sich auf deutschsprachige Sen‑
dungen freuen. Das Radio‑ und Fernsehpro‑
gramm der Deutschen Welle empfangen Sie, 
wo immer es mögl ich ist.
 
Fotograf/Filmteam
Auf jeder Kreuzfahrt ist ein Fotograf an Bord,  
der während der Reise an Bord und an Land 
Bi lder aufnimmt. Auf Wunsch druckt er auch 
Ih re  e igenen Fotos auf  Fotopap ie r  oder 
brennt  Ih re D ig i ta l fo tos auf  CD (kosten‑ 
pf l icht iger Service). Weiterhin ist ein Video‑
produzent an Bord, der Ihre Reise für Sie in 
einem Fi lm festhält. Fotos und Fi lm können 
Sie käuf l ich erwerben.
 

Gäste mit Mobilitätseinschränkungen
Die EUROPA 2 verfügt über zwei Penthouse 
Suiten, die behindertengerecht eingerichtet 
sind. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, gemein‑ 
sam mit einer verantwort l ichen Beglei tper‑ 
son zu reisen, da aufgrund der besonderen 
Abläufe an Bord eines Schif fes eine Betreu‑
ung nicht mögl ich ist. Bestimmte Personen‑
gruppen können nur gemeinsam mit einer 
Begleitung befördert werden. Bitte br ingen 
Sie Ihren eigenen Rol lstuhl im Standardmaß 
oder anderes medizinisches Gerät mit, wenn 
Sie darauf angewiesen sind. Die Mitnahme 
von elektr ischen Rollstühlen und Begleithun‑ 
den kann leider nicht gewährleistet werden. 
Bi t te beachten Sie, dass s ich die Tei lnahme 
an Landaktivitäten für Gäste mit körperl ichen 
Einschränkungen a ls unmögl ich erweisen 
kann. Leider können wir Gästen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, die Beförderung 
in einem Zodiac nicht ermöglichen. Das Aus‑
booten in Tenderbooten ist abhängig von der 
Wetter lage und kann ebenfal ls nicht immer 
gewährleistet werden. Damit Sie eine erhol‑ 
same Reise mit reibungslosem Ablauf er le‑
ben, klären Sie bitte mit uns direkt bei der 
Buchung, ob wir Ihre indiv iduel len Bedürf‑ 
nisse erfül len können.
 
Internet*
Über Media4Cruises haben Sie einen direk‑ 
ten Internetzugang. Zusätzlich ist das gesamte  
Schiff mit WLAN‑Hotspots ausgestattet, über  
die Sie drahtlos mit einem Laptop oder dem 
in Ihrer Suite befindlichen Tablet‑PC das Inter‑ 
net nutzen können. Die Nutzung des Internets 
ist grundsätzl ich kostenpfl ichtig.
 
Kinderbetreuung (ab 2 Jahren)
Für Kinder ab 2 Jahren reisen ausgebi ldete 
Kinderbetreuer/‑ innen mit und organisieren 
sowohl speziel le Kinderveranstaltungen an 
Bord als auch Kinder‑ und Teensausf lüge.  
Die Betreuungszeiten für Kinder ab 4 Jahren 
sind in der Regel von 09.00 bis 17.00 Uhr 
und von 18.30 bis 22.00 Uhr. Die Betreu‑ 
ungszeiten für Jugendliche ab 11 Jahren sind 
in der Regel von 09.00 bis 17.00 Uhr und 
von 18.30 bis 21.00 Uhr. In dieser Zeit wer‑
den Spiel‑,  Sport‑ und Kreat ivprogramme 
angeboten. Für das beaufs icht igte Spielen 
der Kinder stehen mit dem Kids Club und 
dem Teens Club speziel le Räume zur Verfü‑
gung, die tei ls auch außerhalb der Betreu‑
ungszeiten zugänglich sind und deren Aus‑ 
stattung den jeweiligen Altersgruppen gerecht  
wird. Die Kinderbetreuung im Knopf Club für 
Kinder von 2 bis 3 Jahren erfolgt gegen eine 
Gebühr  von € 65 pro Tag und wird während 
folgender Betreuungszeiten angeboten: von 
09.00 bis 17.00 Uhr und, im Rahmen der 
Einschlafbetreuung, von 18.30 bis 22.00 Uhr.  
Wir empfehlen eine rechtzeit ige Buchung, da 
die Plätze begrenzt sind. 
 
An Seetagen bieten wir im Rahmen der Kin‑
derbetreuung den sogenannten Langschlä‑
fer‑Service für Eltern an, das heißt, Kinder 
ab 2 Jahren werden in der Suite abgeholt 
und begeben sich zum gemeinsamen Früh‑ 
s tück in  e ines der  Restaurants .  Darüber 
hinaus bieten wir auf Fami l ienreisen auch 
spezielle Landaktivitäten für Kinder und Teens  
an (gegen Gebühr).

Kleidungsempfehlungen
Tagsüber gibt es an Bord der EUROPA 2  
keine feste Kleiderordnung. Am Abend tra‑ 
gen die Herren in den Restaurants auf Deck 4  
sowie im Sushi‑Restaurant Sakura jedoch 
sportlich‑elegante Kleidung, also Jackett bzw. 
einen Sommeranzug – kurze Hosen und 
T‑Shirts sind nicht erwünscht. Eine Krawatte 

ist nicht notwendig. Im Yacht Club Restau‑
rant ist das Tragen eines Jacketts am Abend 
nicht erforderl ich. 

Klimaanlage
Die Suiten und die Gesel lschaftsräume wer‑
den zu 100 % mit Fr ischluft kl imatisiert. Die 
Temperatur in Ihrer Suite können Sie indivi‑
duel l  regul ieren. Die Kl imaanlage kann nicht 
abgeschaltet werden.
 
Lebensmittelunverträglichkeiten/Diätkost 
Sonderwünsche be i  den Mahlze i ten und 
Lebensmi t te lunve r t räg l i chke i ten  werden 
soweit mögl ich berücksicht igt. Bi t te infor‑ 
mieren Sie uns bei Ihrer Buchung über Ihre 
Wünsche. Für al le, die sich gern gesundheits‑ 
bewusst ernähren, bieten wir tägl ich eine 
kalor ienreduzierte Cuisine légère an.
 
Media4Cruises
Das Fernsehgerät in Ihrer Suite verfügt neben 
den übl ichen Funktionen über ein vielfält iges 
Leistungspaket. Mit Media4Cruises können 
Sie jederzeit  auf eine Auswahl von Video‑ 
f i lmen sowie auf Musik v ieler unterschied‑ 
l icher St i l r ichtungen zugreifen und erhalten 
Detai l informationen zu Ihrer Reise. Zudem 
können Sie Ihr Bordkonto oder Speisekarten 
einsehen, E‑Mails versenden und empfangen 
und vieles mehr.
 
Minibar
Alkoholfreie Erfr ischungsgetränke und Bier 
in den Minibars der Suiten sind im Reisepreis 
enthalten. In den Owner Suiten, Grand Pent‑ 
house Suiten, Penthouse Suiten und Grand 
Ocean Suiten stehen zusätzl ich hochwert ige 
Spir i tuosen kostenfrei für Sie bereit.
 
OCEAN SPA
Das OCEAN SPA bietet Ihnen (gegen Ge‑ 
bühr) ein komplettes Wohlfühlprogramm – von 
wohltuenden Anwendungen aus aller Welt über 
Kosmetikbehandlungen mit den hochwertigs‑
ten Wirkstoffen bis hin zum Friseur. Die Nut‑
zung von Sauna und Dampfbad ist inkludiert. 
Reservierungen sind erst an Bord mögl ich. 
Gegen Aufpre is können Sie s ich stunden‑ 
oder tageweise ein privates Personal SPA 
buchen, das über eine Sauna, einen eige‑ 
nen Whirlpool, Massageliegen und bequeme  
Relax‑Möglichkeiten verfügt. 
 
Post
In den meisten Häfen werden Ihre Postkarten 
und Briefe von der Reception aufgegeben. 
Ihr Suitenkonto wird mit den jeweil igen Porto‑ 
gebühren belastet. 
 
Rauchen
Al le Restaurants mit Ausnahme der Back‑
bordseite der Terrasse unseres Yacht Club
Restaurants sind Nichtraucherrestaurants. 
Das Theater, der Jazzclub, das Belvedere 
und das Foyer sind ebenfal ls Nichtraucher‑
bereiche. In der Sansibar gibt es außen Rau‑
cherbereiche. Zigarren, Zigari l los und Pfeifen 
können nur im Herrenzimmer und im Außen‑
bereich auf der Steuerbordseite der Sansibar 
geraucht werden. Al le Außendecks mit Aus‑
nahme des Poolbereiches inklusive Poolbar 
s ind Raucherzonen. Bi t te nutzen Sie d ie 
bereitgestel l ten Aschenbecher. In den Suiten 
ist das Rauchen – mit Ausnahme der Veran‑
den – nicht gestattet. Bitte nutzen Sie auch 
hier den bereitgestel l ten Aschenbecher.
 
Regenschirme/Sonnenschirme/Softshell- 
Jacken
Regen‑ und Sonnenschi rme sowie Sof t ‑ 
shel l‑Jacken stehen Ihnen bei Bedarf le ih‑
weise zur Verfügung.

Reise Concierge
Der Reise Concierge berät Sie gern über 
indiv iduel le Land‑ und Flug arrangements, 
organ is ie r t  Ih r  persön l iches Wunschpro‑
gramm und übernimmt al le dafür notwendi‑
gen Buchungen (gegen Gebühr).
 
Safe
Jede Suite verfügt über einen Privatsafe zur 
Verwahrung der Wertgegenstände. Weitere 
Wer tsachen können S ie im Safe an der 
Reception deponieren.
 
Stabil isatoren
Das Schiff ist mit modernsten Blohm + Voss‑
Stabil isatoren ausgerüstet, die bei seit l ichem 
Wel lengang ausgefahren werden und die 
Rol lbewegung des Schif fes bei rauer See 
abschwächen können.
 
Stromspannung
Alle elektrischen Einrichtungen in Ihrer Suite 
funkt ionieren mit 230‑V‑Wechselstrom. Ein 
Spannungswandler, um Ihre 110‑V‑Geräte 
an das europäische Wechselstromnetz anzu‑ 
schl ießen, sowie Adapter für deutsche und 
ausländische Steckernormen s ind an der 
Reception erhält l ich.
 
Suiten
Jede Suite verfügt über einen opt isch ge‑ 
t rennten Wohnbere ich (n icht  in  Fami l ien 
Appartements und behindertengerechten 
Sui ten) .  In den Owner Sui ten und Grand 
Penthouse Suiten sind Wohn‑ und Schlaf‑
bereich räumlich voneinander getrennt. Al le 
Suiten bieten Farb‑TV mit Media4Cruises, 
Tablet‑PC, Telefon, Minibar, Haartrockner, 
Safe und e inen begehbaren Kle iderschrank  
(nicht in Grand Ocean Suiten, Ocean Suiten, 
Famil ien Appartements und behindertenge‑
rechten Suiten). Die Bäder sind großzügig 
mi t  Waschbecken,  Bade wanne (n icht  in 
Grand Penthouse Suiten und Owner Suiten), 
separatem WC (nicht in Veranda Suiten) und 
separater Duschkabine ausgestat tet .  Die 
Owner Suiten und Grand Penthouse Suiten 
haben zusätz l ich e ine Gästeto i le t te .  D ie 
Penthouse Suiten, Grand Ocean Suiten und 
Ocean Suiten haben eine Whir lpoolwanne, 
die Owner Suiten und Grand Penthouse Sui‑
ten verfügen über einen getrennt stehenden 
Whir lpool. D ie Duschen der Grand Ocean 
Sui ten, Owner Sui ten und Grand Penthouse 
Sui ten fungieren auch als pr ivate Dampf‑
sauna. Bei den Suiten über dem Jazzclub 
(501 – 513) und unter der Sansibar (762 –  
769) kann es zu Beeinträcht igungen durch 
das  En te r t a i nmen t ‑P rog ramm kommen. 
Beach ten  S ie  b i t t e  auch  den  H inwe is 
„Betten“.
 
Suiten mit Verbindungstür
Auf Deck 6, Deck 7 und Deck 8 bef inden 
sich insgesamt 19 Veranda Suiten, die sich 
jewei ls durch eine Verbindungstür mit ihrer 
Nachbarsuite verbinden lassen,  sol l ten Sie 
getrennte Schlafzimmer bevorzugen.  Beach‑ 
ten Sie b i t te auch den Hinweis „Fami l ien 
Appartement mit Verbindungstür“.

Suitenservice
Auch in Ihrer Sui te steht Ihnen selbstver‑
ständl ich rund um die Uhr unser Serv ice  
mit ausgewählten kal ten und warmen Ge‑ 
r ichten sowie Getränken aus der Barkarte 
zur Verfügung.

Telekommunikation*/Mobilfunk*
Ihr Schif f ist mit einem modernen Satel l i ten‑
kommunikat ionssystem ausgerüstet. Soweit  
ört l ich die Verbindung zum Nachrichtensa‑ 
tel l i ten ver fügbar ist ,  ermögl icht d ies e ine  

direkte Telefonverbindung weltweit sowie das 
Ve rsenden  von  Faxen  ( kos tenp f l i ch t i g ) . 
Umgekehrt ist auch eine direkte Telefonver‑
bindung an Bord mögl ich. Bi t te beachten 
Sie, dass bereits das Anwählen der Telefon‑/
Faxnummer der EUROPA 2 für den Anrufer 
kostenpf l icht ig is t .  D ie genauen Gebühren 
für ein Satel l i tentelefonat/‑fax an Bord kön‑
nen Sie bei Ihrem Telefonanbieter erfragen; 
Hapag‑L loyd Cru ises hat  ke inen E inf luss 
da rauf. Das Mobi l funknetz der Firma WMS, 
eines Anbieters von Mobi l te lefonsystemen 
an Bord von Kreuzfahrtschi f fen und Flug‑ 
zeugen, ermögl icht Ihnen die Nutzung Ihres 
Mobiltelefons auch auf See in einem Bereich, 
in dem Ihr Mobi l funkprovider in der Regel 
kein Netz mehr gewähren kann (gebühren‑
pf l icht iger Service; Preise vari ieren je nach 
Mobi l funkanbieter).
 
Tender- und Zodiacservice
In al len Häfen, in denen die EUROPA 2 vor 
Anker l iegt ,  er fo lgt  das Ausbooten wenn 
mögl ich mit den schif fseigenen Tenderboo‑
ten oder motorbetr iebenen Schlauchbooten 
(Zodiacs).
 
Tischplatzreservierung
Frühstück und Mi t tagessen an Bord der 
EUROPA 2 werden in offener Sitzung einge‑
nommen. Sie haben dabei f re ie Si tzplatz‑
wahl. Gleiches gi l t  für das Abendessen im 
Restaurant Weltmeere und im Yacht Club 
Restaurant. Tischplatzwünsche für ein Abend‑ 
essen in den Spezial i tätenrestaurants (Sere‑
nissima, Tarragon inklusive Grande Réserve, 
Elements, Sushi‑Restaurant Sakura) werden 
an Bord entgegengenommen.
 
Trinkgelder
An Bord sind Trinkgelder nicht obl igatorisch. 
D ie Anerkennung e iner besonders gu ten 
Leistung ist jedem Gast freigestel l t .
 
Wäscherei/chemische Reinigung
Die EUROPA 2 verfügt über einen kostenpflich‑
tigen Wäscherei‑, Reinigungs‑ und Bügelser‑
vice. In den Owner Suiten, Grand Penthouse 
Suiten und Penthouse Suiten ist ein Bügel‑ 
service inkludiert.
 
Zahlungsmittel
Wir haben an Bord der EUROPA 2 den bar‑
ge ld losen Zah lungsverkehr  gewähl t .  W i r 
akzeptieren Reiseschecks (Euro und USD), 
die deutsche Girokarte (EC‑Karte) und fol‑
gende Kreditkarten: MasterCard, American 
Express, Diners Club und Visa.
 
Zeitangabe
Alle in diesem Katalog angegebenen Zeiten 
sind Ortszeiten. Die Ankunfts‑ und Abfahrts‑
zeiten können sich wetterbedingt oder aus 
unvorhersehbarem Anlass ändern. 

*   Dieser Service kann aufgrund einer möglichen insta-
bi len Satel l i tenverbindung, die von Wetter und Schiffs- 
posit ion vor al lem in nördl ichen und südlichen Fahrt- 
gebieten abhängig ist, nicht immer garantiert werden.
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