
Wichtige Hinweise für  
 Nordamerika-Reisen

Mindestaltersgrenzen

Da auf dieser Reise die Hoheits gewässer Kanadas bzw. der USA 
passiert werden, gelten hier die Jugend schutz bestimmungen  
des jeweiligen Landes. Bitte  beachten Sie, dass die Mindest-
altersgrenzen in diesem Fahrt gebiet von denen im Bord ABC 
abweichen.

Kanada
Der Zutritt zum Casino sowie der Ausschank von alkoholischen 
Getränken ist erst ab 19 Jahren möglich. Dies gilt auch für den 
Konsum von Tabakwaren. 

USA
Die Altersgrenze für den Ausschank von Alkohol und den 
 Konsum von Tabakwaren liegt bei 21 Jahren. Ebenfalls ist der 
 Zutritt zum Casino erst ab diesem Alter möglich. 

Die Bordkarten sind ent sprechend den Altersgrenzen dieses 
Fahrtgebietes gekennzeichnet.

Minderjährige an Bord

Kanada
Bei Minderjährigen, die allein, mit nur einem Elternteil oder einer 
dritten Person nach Kanada einreisen, muss mit einer Befragung 
über die Reiseumstände gerechnet werden. Für diesen Fall soll-
ten Nachweise über das Sorgerecht und eine schriftliche 
Einverständnis erklärung der Sorgeberechtigten mit deren Daten 
und Erreichbarkeiten bereitgehalten werden. 

Zudem ist das Mitführen der folgenden Unterlagen erforderlich: 
��Reisepass des Kindes
��Geburtsurkunde des Kindes
��Einverständniserklärung mindestens in englischer Sprache 
��  Kopie der Ausweise der Eltern bzw. des Elternteils, welcher nicht 
anwesend ist, bzw. rechtliche Dokumente, die das Sorgerecht 
nachweisen

Weiterführende Informationen finden Sie hier:  
www.travel.gc.ca/travelling/children/consent-letter

USA
Im Falle, dass das Kind oder der Jugendliche nur mit einem Eltern-
teil oder Erziehungsberechtigten reist, kann gegebenenfalls die 
 beglaubigte Einverständniserklärung des nicht mitreisenden Eltern-
teils / Erziehungsberechtigten benötigt werden. Im Falle, dass ein 
Elternteil / ein Erziehungsberechtigter das alleinige Sorgerecht 
 besitzt, muss gegebenenfalls ein Nachweis über das alleinige Sorge-
recht vorgezeigt werden. Die Dokumente sollten mindestens in 
englischer Sprache mitgeführt werden. 

Es wird folgender Inhalt der Bescheinigung empfohlen:
��Personalien der Alleinreisenden
��Personalien und Erreichbarkeit des / der Personensorgeberechtigten
��Reiseroute
��Personalien evtl. volljähriger Begleitpersonen
��Unterschriftsbeglaubigung (durch Notar, Rathaus)

Weiterführende Informationen finden Sie hier: 
www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/
Reisehinweise/11-KindOhneEltern

Sicherheitsbestimmungen 

Unter folgendem Link finden Sie die Sicherheitsbestimmungen der 
US-Küstenwache, den Cruise Vessel Safety & Security Act (CVSSA): 
www.uscg.mil/hq/cg2/cgis/Docs/HR3360CruiseVesselSecurity 
 andSafetyActof2010.pdf
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Liebe Gäste, 

wir freuen uns, Sie auf einer unserer Nordamerika-Reisen an Bord 
der Mein Schiff 6 begrüßen zu dürfen. 

Da in diesem Fahrtgebiet einige Abläufe Ihrer Reise von Ihren ge-
wohnten Reisen an Bord der Mein Schiff abweichen, möchten wir 
Ihnen nachfolgend einige wichtige Hinweise und Informationen geben. 

Wir sind verpflichtet die Bestimmungen der amerika nischen und 
kanadischen Behörden umzusetzen und haben hierauf keinen Einfluss. 

An- und Abreise 

Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis zum Ein- und Ausstieg in 
Bayonne (New York), sofern Sie Ihre An- und Abreise in Eigenregie 
planen: Sie können nur am angegebenen Anreisetag an Bord ein-
checken und am angegebenen letzten Reisetag auschecken, auch 
wenn das Schiff länger als einen Tag im Hafen liegt.

In Bayonne (New York) ist es außerdem notwendig, dass im Zuge der 
Einreise- bzw. der Zollbestimmungen alle Passagiere zur Kontrolle 
von Bord gebeten werden. Der zeitliche Ablauf dieser Kontrolle wird 
von den örtlichen Behörden bestimmt und kann von TUI Cruises 
nicht verändert werden. Sofern die Kontrolle an einem Abreisetag 
stattfindet, ist eine Rückkehr an Bord nicht mehr möglich.

Im Kreuzfahrtterminal stehen aber ausreichend Sitzplätze zur 
Verfügung. 

Berücksichtigen Sie des Weiteren bei Ihrer individuellen Planung, 
dass die Schiffsfreigabe in Bayonne (New York) länger als gewöhnlich 
dauern wird. Es können eventuell mehrere Stunden vergehen, bevor 
der Landgang genehmigt wird.

Zudem ist das Einchecken bzw. Aufsteigen für anreisende Gäste 
erst dann möglich, nachdem alle Passagiere von Bord sind.

Botschaften und Konsulate 

Durch amerikanische und kanadische Bestimmungen ist TUI Cruises 
dazu verpflichtet, Ihnen eine Übersicht über verschiedene Botschaften 
und Konsulate zur Verfügung zu stellen. Diese Übersicht deutscher, 
österreichischer und Schweizer sowie US-amerikanischer und 
 kanadischer Botschaften erhalten Sie gerne an der Rezeption. 

Einreise USA

Alle Reisenden, welche im Rahmen des „Visa Waiver“-Programms 
einreisen, müssen in jedem Fall vor Reisebeginn eine elektronische 
Einreiseerlaubnis (ESTA) beantragen. Die Beantragung erfolgt 
 online über: https://esta.cbp.dhs.gov/esta 

Beachten Sie hierzu bitte auch die gültigen Bestimmungen, die zur 
Einreise mit einer ESTA-Erlaubnis berechtigen. 

Sofern Sie nicht im Rahmen des „Visa Waiver“-Programms ein-
reisen können, ist die Vorlage eines gültigen Visums beim Check-in 
erforderlich. Inhaber eines Kinderreisepasses oder eines vorläufigen 
Reisepasses benötigen ein Visum, das sie bei der zuständigen US-
Vertretung beantragen müssen.

Weiterhin ist jeder Reisende dazu aufgerufen, den Ausdruck der 
ESTA-Erlaubnis bzw. ein gültiges Visum vorzuweisen. Andernfalls 
ist ein Check-in nicht möglich.

Wichtig: Auch bei Vorliegen einer gültigen ESTA-Genehmigung bzw. 
eines gültigen Visums bleibt die abschließende Entscheidung über 
Ihre Einreise in die USA weiterhin ausschließlich US-Grenzbeamten 
vorbehalten. Hierauf hat TUI Cruises keinen Einfluss. 

Bitte sehen Sie hierzu auch unsere Einreisebestimmungen:  
www.tuicruises.com/kreuzfahrten-mein-schiff/ 
anreise-und-abreise/einreisebestimmungen

Essen und Trinken

Durch die behördlichen Vorgaben im neuen Fahrtgebiet gibt es 
Anpassungen im gastronomischen  Konzept. Selbst verständlich 
bietet TUI Cruises Ihnen Alternativen, sollten  gewohnte Services 
nicht umsetzbar sein. 

So wird Ihnen in den Atlantik-Restaurants anstelle  des bekannten 
Frühstückswagens ein À-la-carte-Frühstück angeboten.  Wählen 
Sie aus einer besonderen Frühstückskarte  verschiedene Eier- 
und Wurstspeisen, Brötchen und Brot, Wurst und Käse  sowie 
weitere Köstlichkeiten. 

Zusätzliche Änderungen betreffen die Kennzeichnung der  Speisen 
in den Karten. Zudem ist TUI Cruises verpflichtet an den Mini-
bars und den Selbstbedienungsstationen auf die Mindest alters-
grenzen hinzuweisen. 

Landausflüge

Auch in Nordamerika wird Ihnen eine breite Vielfalt an Ausflügen 
angeboten, die zum Teil vermittelt und zum Teil, wie beispielsweise 
die Bikeausflüge, von TUI Cruises veranstaltet werden. 

In vielen Gebieten Nordamerikas stehen nicht genügend 
deutschsprachige Reiseleiter zur Verfügung. In diesem Fall wer-
den Ausflüge in englischer Sprache durchgeführt. Wann immer 
möglich, werden auf Englisch durchgeführte Ausflüge von einem 
deutschsprachigen Mein Schiff ® Ausflugsexperten begleitet, der 
die wichtigsten Informationen des Reiseleiters sinngemäß ins 
Deutsche übersetzt.

An- und abreisende Gäste haben die Möglichkeit, auch an den 
Wechseltagen Ausflüge zu buchen, sofern die Flugzeiten dies 
 erlauben. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter den 
Besonderheiten des Zielgebietes auf der TUI Cruises Website:  
www.tuicruises.com/landausfluege

Das für Ihre Reise geltende Landausflugsprogramm finden Sie 
unter www.tuicruises.com/meinereise . Dort können Sie sich Ihren 
Wunschausflug unter Angabe der Buchungsnummer bis 2 Tage 
vor Abfahrt reservieren.
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