GUT ZU WISSEN ...

TEIL 1: VOR DER CRUISE
CHECKLISTE
Deinen Reisegutschein (Voucher) erhältst du per Post ab dem 8. August von uns zugeschickt. Hier findest du auch die endgültige Kabinennummer. Du benötigst diesen Voucher beim Check-In.
Bitte kümmere Dich um Transfers zum Hafen in Lavrion, der ca. 60 km vom Zentrum Athens und ca. 25 km vom Athener
Flughafen entfernt liegt. Transfers kannst du auf unserer Website buchen (unter www.mcruise.de/de/fluege-transfers/), dann
bekommst du die Gutscheine zusammen mit deinem Kreuzfahrtticket zugeschickt. Natürlich kannst du auch auf eigene Faust
(Taxi etc.) anreisen.
Deine Ausflüge kannst du online vsl. bis zum 20. August buchen. Restplätze sind auch noch an Bord buchbar. Hier kann es
jedoch vorkommen, dass bestimmte Ausflüge nicht oder nur begrenzt verfügbar sind, wir empfehlen also die Online-Buchung
unter www.mcruise.de/de/landausfluege/.
Deutsche Staatsbürger benötigen nur einen zum Reisezeitpunkt gültigen Personalausweis, um an der mCruise teilzunehmen.
Andere EU-Bürger bringen bitte einen gültigen Reisepass mit. Nicht-EU-Bürger müssen rechtzeitig vor der Abreise bitte
selbst prüfen, welche Formalitäten und ggf. Visa nötig sind, um nach/in Griechenland zu reisen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung, mindestens aber einer Reisekrankenversicherung. Es sind auch recht
günstige Pakete erhältlich, die zusätzlich auch noch Reiserücktrittskostenversicherungen, sowie Gepäckversicherungen
enthalten. Bitte stelle bei Abschluss sicher, dass die Versicherung auch für Kreuzfahrten gilt.

WAS PACKEN?
Auf der mCruise gibt es nur eine sehr begrenzte Kleiderordnung, die meiste Zeit ist leichte Sommerbekleidung völlig ausreichend
und lange Hosen werden wohl kaum gebraucht.
Besonders nachts kann es auf See aber auch einmal frisch und windig werden, daher empfehlen wir, auch einen Pulli oder eine
Jacke mitzunehmen.
Natürlich solltest du Badezeug nicht vergessen!
Für die meisten unserer Partys ist kein spezieller Kleidungsstil obligatorisch, lediglich die White Party verlangt natürlich nach
weißen Klamotten! Und eine wie auch immer geartete Perücke für unsere Wig Party am Donnerstag sollte auch mit ins Gepäck.
Ansonsten gilt: Erlaubt ist was gefällt und wir freuen uns auf Eure Outfits – von glamourös bis sexy!
Für Landausflüge empfehlen wir dringend, geeignetes Schuhwerk (keine Flipflops!) und evtl. eine Kopfbedeckung mitzunehmen.
Eine Sonnenbrille ist auch eine gute Idee in der griechischen Sonne.

WAS NICHT PACKEN?
An Bord verboten sind mitgebrachte Bügeleisen, Haarglätter, Kochplatten u. ä.; auch offenes Feuer (Kerzen etc.) ist an Bord absolut
tabu. Bitte auch den eigenen Haartrockner zuhause lassen!
Außerdem untersagt sind Waffen, Messer (aller Art) und sonstige gefährliche Gegenstände.
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TEIL 2: EINSCHIFFUNG
TRANSFER ZUM HAFEN IN LAVRION
Am einfachsten kommt man mit unseren Transfers zum Hafen, sowohl aus Athen als auch vom Flughafen. 			
Einfach hier den passenden Transfer auswählen: www.mcruise.de/de/fluege-transfers/.
Bei unseren Transfers vom Flughafen stehen direkt Mitarbeiter im Ankunftsbereich, die den Weg zu den Bussen weisen. 		
Bei gebuchtem Privattransfer erwartet dich der Fahrer dort mit deinem Namen auf einem Schild.
Mit dem Taxi aus der Innenstadt von Athen braucht man je nach Verkehrsaufkommen etwa 75 Minuten nach Lavrion und 		
die Kosten betragen etwa 65 Euro (tagsüber).
Mit dem Taxi vom Flughafen (die Taxikolonnen stehen direkt vor dem Flughafengebäude) braucht man ca. 30 Minuten 		
und zahlt um die 50 Euro (tagsüber).

EINSCHIFFUNG
Das Check-In findet am 1. September von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Bis spätestens 17:00 Uhr müssen sich alle Passagiere an
Bord befinden.

GEPÄCK
Beim Check-In am Kreuzfahrtterminal übergibst du deine(n) Koffer dem Schiffspersonal, welches das Gepäck nach dem 		
Sicherheits-Scan direkt zu deiner Kabine bringt. Denke also daran, alles was du für den Check-In und ggf. in den ersten
Stunden an Bord benötigst, im Handgepäck mitzuführen.

CHECK-IN
Bitte halte zum Check-In folgende Dokumente bereit:
Den Reisegutschein (Voucher)
Reisepass bzw. Personalausweis
Kreditkarte oder Bargeld (i.d.R. 200 Euro) zum Anlegen des Bordkontos. Sollte Bargeld als Kaution hinterlegt werden, 		
wird nicht verwendetes Guthaben am Ende der Kreuzfahrt zurückerstattet. Am Ende der Kreuzfahrt kann man die
Zahlungsweise nochmals anpassen.

ACHTUNG: MAESTRO-KARTEN (DIE MEISTEN DEUTSCHEN „EC-KARTEN“) WERDEN NICHT AKZEPTIERT.

BORDKARTE
Beim Check-In bekommst du eine Bordkarte im Scheckkartenformat ausgehändigt. Diese wird als Ein- und Aussteigekarte zum
Betreten und Verlassen des Schiffs benötigt, sie dient als Schlüssel zu deiner Kabine und als Zahlkarte für alle Ausgaben an Bord.
Auch dein All-Inclusive-Status ist auf der Karte vermerkt. Du solltest sie immer mit dir führen und gut darauf aufpassen.

SEENOTRETTUNGSÜBUNG
Vor dem Ablegen führen wir eine Seenotrettungsübung durch. Diese ist – wie auf allen Kreuzfahrtschiffen – für alle Passagiere
verpflichtend (Anwesenheit wird kontrolliert).
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TEIL 3: AN BORD
BETTEN
Die meisten Kabinen verfügen über zwei Einzelbetten, die sich wahlweise zu einem Doppelbett kombinieren lassen. Wir fragen
deine Präferenzen zusammen mit den Daten für das Bordmanifest ab und versuchen deine Kabine wunschgemäß zu konfigurieren.
Falls das einmal nicht klappt, wende dich einfach an das freundliche Housekeeping, das dies dann gerne auch noch kurzfristig für
dich erledigt. Bei 4-Bett-Kabinen sind die oberen Pullmann-Betten in die Wände integriert und daher natürlich nicht verschiebbar.

BEZAHLUNG/BORDKONTO
Alle Zahlungen an Bord sind bargeldlos. Wenn du an Bord für irgendetwas bezahlst, machst du das mit deiner Bordkarte. Dies gilt
überall an Bord – in Shops, Restaurants, an Bars und am Ausflugsschalter. Du kannst deine Brieftasche also getrost im Safe auf der
Kabine lassen. Bargeld benötigst du lediglich im Bordcasino, falls du dort spielen möchtest. Dein Bordkonto begleichst du beim
Checkout. Hier kannst du auch noch einmal die Zahlungsweise anpassen, falls gewünscht. Akzeptiert werden alle gängigen Kreditkarten (Amex, Visa, Mastercard) Bargeld und Reiseschecks (gegen 2% Gebühr).

ACHTUNG: MAESTRO-BANKKARTEN WERDEN NICHT AKZEPTIERT.

CASINO
Auf Deck 5 gibt es ein kleines Casino mit Spielautomaten und einem Roulettetisch. Hier benötigst du Bargeld um zu spielen. Die
Öffnungszeiten des Casinos kannst du unserem täglichen Bordprogramm entnehmen.

DROGEN
Wie auf allen Kreuzfahrten ist es auch auf der mCruise verboten, Drogen oder andere illegale Substanzen an Bord zu bringen.

EINKAUFEN / SHOPPING
In unserem Shop auf Deck 5 bekommst du eine Auswahl von Alkohol und Tabakwaren, Süßigkeiten, Souvenirs, Kosmetika (z.B.
Sonnencreme) und einige weitere nützliche Artikel. Hier sind auch Kondome, Gleitmittel und ein paar andere sexy Artikel erhältlich.
Auch schicke Unterwäsche und andere Modeartikel von Police Zebra sowie heiße Beach- und Bodywear von JOR findest du hier.

GETRÄNKE
Zu den Mahlzeiten sind Leitungswasser, Tee und Kaffee (sowie Säfte zum Frühstück) im Reisepreis eingeschlossen. Alle anderen
Getränke in Restaurants, an Bars oder an sonstigen Verkaufsstellen an Bord sind zahlungspflichtig, außer du hast unser optionales
Premium-All-Inclusive Paket gebucht. Näheres dazu siehe unter dem Schlagwort Premium-All-Inclusive.

GYM & FITNESS
Auf Deck 8 gibt es einen Fitnessraum mit Cardio-Geräten, Gewichten und weiterer Fitnessausrüstung für Muskel- und Ausdauertraining.
Hier findest du auch täglich unseren Personal Coach Bennet Barrera, der für Beratungen oder Ernährungs-Coachings zur Verfügung steht.

HAARTROCKNER
Jede Kabine verfügt über einen Haartrockner. Die Verwendung eigener Haartrockner ist nicht gestattet.

HANDY / MOBILTELEFON
Auf hoher See funktioniert das Mobiltelefon evtl. nur über die Satellitenverbindung des Schiffs, was u. U. hohe Kosten verursachen
kann. In Häfen und in Küstennähe kann aber meist ganz normales Roaming genutzt werden. Bitte informiere dich bei deinem Mobilfunkanbieter über die Konditionen für Roaming in Griechenland, Extra-Roaming-Kosten sollten inzwischen abgeschafft sein.
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INTERNET / WLAN
In den meisten öffentlichen Bereichen des Schiffes (allerdings nicht auf den Kabinen) ist WLAN verfügbar, welches an der Rezeption kostenpflichtig gebucht werden kann. Dies ist leider nicht ganz billig. Wir empfehlen in Küstennähe einfach das Datenroaming
deines Mobilfunkanbieters zu nutzen.

KLEIDERORDNUNG / NACKTHEIT
Wir haben einen großen FKK-Bereich auf dem oberen Sonnendeck für euch eingerichtet. Hier kann nahtlos gebräunt werden und
auch nachts steht euch dieser Bereich zum unbekleideten Aufenthalt zur Verfügung. In den sonstigen öffentlichen Bereichen des
Schiffes ist Nacktheit nicht erlaubt. Es gibt keine Kleiderordnung per se, aber wir bitten darum, beim Essen im Bedienungsrestaurant Aegean zumindest ein T-Shirt o.ä. und keine Badebekleidung zu tragen.

KRANKENSTATION
Der Schiffsarzt befindet sich auf Deck 2. Behandlungen dort sind kostenpflichtig, daher empfehlen wir den Abschluss einer
entsprechenden Reisekrankenversicherung.

KÜHLSCHRANK
Alle Suiten verfügen über einen Kühlschrank/Minibar. Falls du Medikamente benötigst, die gekühlt werden müssen, 		
melde dich bitte an der Rezeption. Dort gibt es einen Kühlschrank für solche Fälle.

LANDAUSFLÜGE
Restplätze für Landausflüge können im Ausflugsbüro auf Deck 5 gebucht werden. Bitte beachte, dass die Verfügbarkeit von
Restplätzen bei einigen Ausflügen begrenzt sein kann. Ausflüge, die 4 Wochen vor CruiseBeginn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden nicht durchgeführt und sind daher auch an Bord nicht mehr buchbar.
Zur Sicherheit also immer im Voraus buchen!

POOL-HANDTÜCHER
Große Handtücher zur Benutzung am Pool und zur Mitnahme auf Landausflüge findest du in deiner Kabine.

PREMIUM ALL-INCLUSIVE
Das optional zubuchbare Premium-All-Inclusive-Getränkepaket beinhaltet folgendes Getränkeangebot 				
von 08:00 Uhr bis 2:00 Uhr an Bord:
Alkoholfreie Getränke
Tafel- und Mineralwasser
Softdrinks im Glas
Diverse Säfte im Glas
Eistee
Heißgetränke wie Kaffee, Tee und Schokolade
Alkoholische Getränke
Fassbier im Glas, ausgewählte Biersorten aus der Dose
Klassische Cocktails mit/ohne Alkohol (White Russian, Daiquiris, Margarita, Pina Colada, Mojitos, Martinis)
Spirituosen wie Rum (Bacardi, Captain Morgan), Wodka (Smirnoff, Absolut), Whiskey & Bourbon (Canadian Club, Jameson, Jim
Beam, J&B, Johnnie Walker Red Label, Famous Grouse, Bells, Cutty Sark), Tequila (Jose Cuervo Gold), Gin (Beefeater, Gordon’s,
Bombay Sapphire), Portwein, Sherry und Liköre (Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua, Cointreau, Baileys)
Hausweine (weiß, rot, rosé).
Weitere Getränke wie Premium-Spirituosen, Flaschenweine, frische Säfte und bestimmte Cocktails sind nicht inklusive und können
an Bord gegen Aufpreis erworben werden.
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MINIBAR
Alle Suiten verfügen über eine Minibar. Die Benutzung der Minibar ist aufpreispflichtig und nicht Teil des All-Inclusive-Pakets.

RAUCHEN
Das Rauchen ist in allen Außenbereichen sowie im Casino gestattet. In allen anderen Innenbereichen und auf den Kabinen ist das
Rauchen verboten. Bitte wirf niemals eine Zigarette oder ein Streichholz über Bord. Dies schadet nicht nur der Umwelt und der
Meeresfauna, sondern stellt auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da der Wind eine Kippe zurück auf das Schiff wehen und
einen Brand verursachen kann. Bitte nutze daher immer die Aschenbecher.

RESTAURANTS
Das Schiff verfügt über zwei Restaurants:
Das Buffetrestaurant Leda befindet sich auf Deck 6 und verfügt über einen Außenbereich am Heck. Hier kannst du dich bei
allen Mahlzeiten ganz ungezwungen vom Buffet selbst bedienen.
Das Bedienungsrestaurant Aegean befindet sich auf Deck 4. Hier genießt du in gediegener Atmosphäre die Kreationen der Küchenchefs, die du dir aus einem vielfältigen Auswahlmenü zusammenstellen kannst.
Die täglichen Öffnungszeiten der Restaurants kannst du unserem jeweiligen Tagesprogramm entnehmen. In beiden Restaurants
werden sowohl feine griechische als auch internationale Küche serviert. Es sind immer auch vegetarische Optionen verfügbar. Solltest du aus medizinischen Gründen (Allergien und andere Unverträglichkeiten) spezielle Anforderungen an dein Menü haben, teile
uns dies im Vorfeld bitte unbedingt mit. Am besten per Mail an info@mcruise.de.

REZEPTION
Die Rezeption auf Deck 5 beantwortet rund um die Uhr alle deine Fragen bzgl. Kabine, Schiff, Rechnung, usw. Hier kannst du dich
auch melden, falls du einen Schaden in deiner Kabine feststellst oder sonstige Hilfe benötigst. Von hier aus kann auch ein Mitglied
der mCruise-Crew kontaktiert werden, falls es Fragen zu Partys, Shows, etc. gibt.

SAFE
Alle Kabinen sind mit einem kleinen Safe ausgestattet. Bitte beachte, dass die meisten Notebooks und Laptops nicht in diesen
Safe passen. Du kannst diese Gegenstände bei Bedarf an der Rezeption in sichere Verwahrung geben.

SEENOTRETTUNGSÜBUNG
Vor dem Ablegen führen wir eine Seenotrettungsübung durch. Diese ist – wie auf allen Kreuzfahrtschiffen – für alle Passagiere
verpflichtend (Anwesenheit wird kontrolliert).

SEX
Viel Spaß dabei! Nur bitte NICHT in öffentlichen Räumen (an Deck, im Pool, in den Gängen…). Wir möchten nicht, dass die Schiffscrew erblindet. ;-) Einzige Ausnahme: Das FKK-Deck. Dort und natürlich in den Kabinen dürft ihr machen, was ihr wollt. Kondome,
Gleitmittel etc. erhaltet ihr im Shop auf Deck 5.

SPA, SAUNA & MASSAGE
Im Beauty Center auf Deck 8 kannst du Kosmetikanwendungen, einen Haarschnitt und Massagen buchen (gegen Gebühr). Hier
befinden sich auch Sauna und Dampfbad.

STROM
Die Stromspannung an Bord beträgt 110 - 220 V. Man benötigt keinen Adapter für Stecker aus Deutschland/Österreich und sog.
Eurostecker. Bitte entferne alle eigenen Geräte (auch Ladegeräte) bei Nichtbenutzung aus den Steckdosen in deiner Kabine. Bitte
verwende keine mitgebrachten Mehrfachsteckdosen.
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SPRACHEN
Die mCruise ist eine deutschsprachige Gay Cruise. Dies bedeutet, dass Reiseleitung, Moderation und das eigens organisierte
Showprogramm in deutscher Sprache sind. Die Schiffscrew verfügt nur begrenzt über deutsche Sprachkenntnisse. Auf Englisch
kann man sich aber mit der ganzen Besatzung verständigen (und notfalls natürlich auch mit Händen und Füßen). An der Rezeption
sollte immer jemand verfügbar sein, der auch deutsch spricht. Für nicht deutschsprachige Gäste versuchen wir, die wichtigsten
Infos auch immer auf Englisch zu kommunizieren.

TAGESPROGRAMM
Jeden Tag findest du auf deiner Kabine ein Tagesprogramm mit den wichtigsten Infos für den Tag: Wetter, Öffnungszeiten der
Restaurants, Show- und Partyprogramm, Tipps und Wissenswertes zum angelaufenen Hafen, etc.

TIERE / HAUSTIERE
Mit Ausnahme von ausgewiesenen geschulten Assistenztieren sind Tiere und/oder Haustiere unter keinen Umständen an Bord
des Schiffes erlaubt. Solltest du ein Assistenztier mit an Bord bringen wollen/müssen, informiere uns bitte unbedingt mindestens 4
Wochen vor der Cruise unter info@mcruise.de

TV
In jeder Kabine befindet sich ein Fernseher, auf dem verschiedene (auch deutsche) Kanäle empfangen werden können. Den
Empfang von deutschsprachigem Fernsehprogramm können wir aus technischen Gründen nicht immer garantieren. Dafür gibt es
einen Kanal mit LGBT-Spielfilmen (powered by OUTtv) und einen mit XXX-Erwachsenenunterhaltung (powered by XMO). Viel Spaß!

TRINKGELD
Anders als auf den meisten anderen Kreuzfahrten sind alle Trinkgelder in deinem Reisepreis bereits enthalten. Natürlich steht es dir
frei, besonders guten oder freundlichen Service mit einem zusätzlichen Trinkgeld zu belohnen, die Crew wird sich freuen!

WÄSCHEREI & REINIGUNG
Ein Wasch- und Reinigungsservice ist an Bord gegen Gebühr verfügbar. 								
Bügeleisen sind in den Kabinen aus Brandschutzgründen strengstens verboten!

WASSER
Wasser in Flaschen (zum Mitnehmen auf Ausflüge etc.) erhältst du an den Bars an Bord.

ZIMMERSERVICE
Auf deiner Kabine findest du eine Speisekarte des Zimmerservice. Der Zimmerservice ist aufpreispflichtig und nicht Teil des
All-Inclusive-Pakets.

Bei Fragen zur mCruise erreichst du uns per Mail unter info@mCruise.de oder
telefonisch (in der Regel Mo-Fr von 9 bis 15 Uhr) unter +49 (0) 30 443 198-51.

Wir wünschen euch und uns eine erlebnisreiche und
wunderschöne Kreuzfahrt!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

