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20.7.2021  
Abflug nach Athen  
 
Am Flughafen Wien ist es ratsam die Bordkarten schon online ausgedruckt mit zu haben. 
Der Koffer kann dann auch selbst aufgegeben werden. 
Dokumente werden keine kontrolliert. 
 
Für die Einreise in Griechenland sind folgende Dokumente  notwendig (Stand 20.7.2021) 
 
3G Regel und für Griechenland den QR-Code, den man für seine Registrierung (bis max. 48 
Stunden vor Abreise) um Mitternacht am Abfahrtstag per Mail zugesandt bekommt! 
 
Ankunft Athen 
 
Hier wird noch der QR Code und die 3G Regel kontrolliert! 
 
Transfermöglichkeiten ins Zentrum von Athen  
 
Bus X95 bis zur Endstation Syntagma und man ist mitten im Zentrum (Plaka)! 
Kosten: € 5,50 - Fahrzeit 70 Minuten (je nach Verkehr) 
 
Alternative Taxi - Kosten zwischen € 40 - € 80,- 
Fahrzeit: je nach Verkehr ca. 1 Stunde 
 
Unterkunft: Adria Hotel 3*, mitten in der Plaka, sauber, Frühstücksbuffet auf der Dachterrasse 
mit Blick auf die Akropolis! 
Preis im Doppelzimmer mit Frühstück ab € 100,- pro Nacht (für 2 Personen) 
 
 
21.7.2021 
Fahrt nach Piräus  
 
Möglichkeit mit der Metro - vom Hotel Adrian 5 Minuten entfernt die Metrostation Monastiraki 
20 Minuten Fahrt nach Piräus - Ticket € +/- € 2,- pro Person  
Ankunft in Piräus langer Fußweg (abhängig wo das Schiff steht) - oder Taxi 



 

 

 
Taxi vom Hotel Adrian nach Piräus - ca. € 23,- 
 
Nach Ankunft am Hafenterminal - Frage nach dem QR Code für den Corona-Test (Antigentest) 
Dieser wird im Zuge des online Check-in von NCL zugesandt. 
 
Pässe werden kontrolliert und danach findet der COVID 19 Test statt. 
Wartezeit danach ca. 15 Minuten  (das Testergebnis wird auch per Mail zugesandt). 
 
Sobald das Ergebnis vorhanden ist, darf man zum Check-in und die Kabinenkarte abholen. 
Die Pässe werden aus Sicherheitsgründen von der Reederei einbehalten. 
 
Im Vorfeld ist es ratsam, sich die NCL-App auf sein Smartphone zu laden. Über diese erhalten Sie 
an Bord wichtige Informationen und haben auch Ihr Bordkonto im Blick. 
 
Endlich darf ich auf das Schiff:-) 
Freundliches Personal zeigt mir den Weg. Maske muss überall in den Innenräumen getragen 
werden. Außerhalb darf man die Maske abnehmen. 
Natürlich auch in den Restaurants und Bars wenn man sitzt. 
 
Abendessen im Restaurant Cagney‘s Steakhouse - gegen Aufzahlung (a la carte / im „Free at 
Sea“ Paket inbegriffen) 
 
Die Menükarte bekommt man entweder physisch oder mit dem Smartphone digital. 
 
Das Essen und der Service sind fantastisch.  
 
Die Show am Abend „ 4 Elements“ sensationell. Im Theater besteht natürlich Maskenpflicht und 
es sind nur begrenzt Sitzplätze verfügbar. Bei guter Auslastung des Schiffes empfiehlt sich eine 
Reservierung. 
 
Die Bars haben alle geöffnet und überall wird man musikalisch unterhalten. 
 
 
22.7.2021 
Heraklion 08:00 - 16:00 Uhr 
 
Alleingänge sind hier möglich! Also nichts wie runter vom Schiff. 
Der Shuttletransfer von NCL bringt mich zum Hafeneingang, wo Taxis warten. Es gibt mehrere 
Touren rund um Kreta, die angeboten werden. 
Der Taxitransfer ins Zentrum von Heraklion kostet € 5,- / Fahrzeit ca. 5 Minuten  
 
Nach einem Stadtbummel geht es wieder zurück zum Schiff  auf das Pooldeck. 
Bei 33 Grad lässt es sich im Pool gut aushalten. Der Service ist ebenfalls top - es wird direkt zur 
Liege serviert! 
 
Im Poolbereich befindet sich ein Snackbuffet mit Burger, Pommes & co. 
Man darf es nicht selbst nehmen, es wird ausgegeben. 
 
 
23.7.2021 
Rhodos 08:00 - 16:00 Uhr 
 
Das Schiff legt direkt im Hafen vor der Altstadt an, somit ist es nur ein kurzer Fußweg in die 
Altstadt von Rhodos. 
 
Taxis finden Sie zum Teil außerhalb des Hafengeländes für Ausflüge über die Insel. 



 

 

 
Bei Rückkehr aufs Schiff findet ein weiterer verpflichtender COVID-19 Test statt. Erst nach 
erfolgreicher Testung erhält man seinen Pass wieder zurück. 
 
Die Informationen zur Ausschiffung erhält man nur im Rezeptionsbereich auf dem großen 
Fernseher, am TV Gerät in der Kabine und, wenn es funktioniert, in der NCL App! 
 
Die notwendigen Anhänger für die Koffer erhält man ausschließlich im Bereich neben der 
Rezeption - unterschiedlich je nach Uhrzeit zu der man ausschiffen möchte. (Spätestens um 
09:15 Uhr) 
 
Grundsätzlich sollten die Koffer bis 23:00 Uhr vor der Kabine zur Abholung bereit stehen.  
 
 
 
 
 
 
24.7.2021 
Ausschiffung in Athen  
 
Ab ca. 08:00 Uhr kann man von Bord gehen. Die Farben der Kofferanhänger werden via 
Lautsprecher durchgegeben. 
Nach Verlassen des Schiffes können Sie im Hafenterminal Ihre Koffer wieder in Empfang nehmen.  
 
Außerhalb warten gebuchte Transferbusse zum Flughafen (diese können über das Ausflugsbüro 
von NCL gebucht und bezahlt werden) 
 
Alternativ gibt es im Hafenterminal Taxis. Die Fahrt von Piräus zum Flughafen Athen kostet ca. € 
40,- 
 
Sehr zu empfehlen, falls der Flug erst am Nachmittag geht, ist eine Sightseeing Tour mit dem 
Taxi durch Athen mit abschließenden Transfer zum Flughafen.  
Ich selbst habe das in Anspruch genommen und hatte einen kompetenten perfekt englisch 
sprechenden Taxifahrer (auch deutschsprachige Fahrer könnte man vorab buchen – Kontaktdaten 
liegen uns vor), der mir auch viele Hintergrundgeschichten zu den Sehenswürdigkeiten erzählt 
hat.  
 
Kontaktdaten: 
 
Wichtige Informationen zusammengefasst: 
 
Es gibt 5 inkludierte Restaurants  
 + Garden Café -Buffetrestaurant - man darf sich aber nicht selbst nehmen 
 + Grand Pacific – a la carte – hier wird serviert 
 + Alizar - a la carte – hier wird serviert 
 + Jasmine Garden – asiatisch - a la carte – hier wird serviert 
 + O‘ Sheehan’s – 24 Stunden Restaurant, hier dürfen die Speisen nur vor Ort konsumiert 
werden! 
 
2 Restaurants gegen eine einmalige Aufzahlung von USD 39,-  p.P. 

+ Moderno – brasilianisch – hier wird serviert (inkludiert im Free at Sea Paket    
   Spezialitätenrestaurants) 
+ Teppanyaki – asiaktisch – showcooking (inkludiert im Free at Sea Paket    
   Spezialitätenrestaurants) 

 
 



 

 

4 Restaurants gegen Gebühr (a la carte) – 20% Trinkgeld wird hier dazu gerechnet – hier wird 
serviert 
 + Cagney’s Steakhouse 
 + La Cucina – italienisch  
 + Le Bistro – französisch 
 + Sushi - asiatisch 

Auch diese 4 Restaurants sind im Free at Sea Paket Spezialitätenrestaurants inkludiert  
 
 
Getränke sind gegen Aufpreis (außer man hat ein Getränkepaket inkludiert). 
Zu den Mahlzeiten in den inkludierten Restaurants steht Eiswasser, Tee, Kaffee und Softdrinks 
kostenfrei zur Verfügung. 
 
Die Bordsprache ist ausschließlich Englisch (auch alle Durchsagen).  
 
Das Tagesprogramm liegt bei der Rezeption in Papierform auf, oder Sie können es über die NCL 
App abrufen. 
 
 
 
 
FAZIT: 
 
Hygiene und Sicherheit wird an Bord sehr groß geschrieben: 

- Hände waschen verpflichtend bei Betreten des Buffetrestaurans. Zahlreiche 
Desinfektionsspender stehen zur Verfügung – vor den Restaurants – bei den Aufzügen! Es 
wird permanent desinfiziert. 

- Einbahnsystem bei den Stiegen 
- Max. 4 Personen im Lift 
- Max. Auslastung am Schiff 60% (Stand 24.7.2021) 
- Nur vollständig geimpfte Personen dürfen an Bord (die 2. Impfung muss zumindest 14 

Tage vorher stattgefunden haben)  
- Rezeption und Ausflugsschalter sind physisch besetzt 
- Verpflichtender Covid Test 1 x bei Einschiffung und 1 x vor der Abreise (wird von NCL 

durchgeführt – hier benötigen Sie immer den QR Code (wie schon bei der 1. Testung vor 
Einschiffung) zum Nachweis Ihres Einverständnisses 

 
 
Landausflüge: 
 

- Es ist erlaubt selbst von Bord zu gehen  
- Ausflüge über NCL – wie gewohnt 

 
Es war eine relativ problemlose Reise in Zeiten der Pandemie und kann durchaus weiter 
empfohlen werden. 


