
 
Schiffsinfo  

Landjugend Kreuzfahrt 
Costa Favolosa 

 

Busfahrt  
Bitte bei der angeführten Bushaltestelle pünktlich eintreffen. Falls aus unerklärlichen 
Gründen das pünktliche Erscheinen beim Bus nicht möglich ist, bitte bei Wolfgang Lehner 
Tel.: 0664/3427541 melden. Aus organisatorischen Gründen besteht keine Möglichkeit 
zwischen den Bussen zu tauschen. Die Tickets für das Einchecken auf das Schiff wurden 
bereits vorab für jeden gedruckt, dürfen nur persönlich entgegengenommen werden und 
werden im Bus ausgeteilt. Frühstücksjause steht für jeden Teilnehmer im Bus zur Verfügung. 
Gegenstände die während der Busfahrt benötigt werden, bitte im Handgepäck lagern, alle 
anderen Gepäckstücke erhältst du am Schiff wieder. Im Bus ist freie Platzwahl. 
 
Boarding  
Grundsätzlich läuft das Boarding am Schiff wie beim Check-In am Flughafen. Alkoholisiert 
darf das Schiff nicht betreten werden! Bei der Sicherheitskontrolle werden die 
Gepäckstücke vollkommen durchleuchtet. Es dürfen keine Speisen, Getränke 
(Alkoholflaschen,..) oder spitze Gegenstände (Taschenmesser,..) mit auf das Schiff 
genommen werden. Flüssigkeiten wie Shampoo,.. sind kein Problem. Die Koffer werden 
direkt vom Bus auf die Kabine gebracht.  
 
An Bord 
Auf der Kabine findet Ihr eure  Bordkarte (Costa Card). Sie ist Zahlungsmittel und Ausweis. 
Diese Karte darf nicht verloren gehen, ihr müsst sie immer bei euch tragen. Mit dieser Karte 
werden sämtliche Dienste die an Bord in Anspruch genommen werden „registriert/bezahlt“, 
z.B. Casino, 4D Kino, Shopping, … Nur mit dieser Karte dürft ihr das Schiff verlassen und 
wieder an Bord gehen! Geld abheben ist am Schiff nicht möglich! 
 
(Kreditkarten-) Registrierung  
Die Costa Card muss innerhalb von 48 Stunden aufgeladen werden. Es müssen entweder 
mindestens 150,- Euro in bar hinterlegt werden (wenn eure Ausgaben diesen Betrag 
übersteigen muss wieder aufgeladen werden oder deine Karte wird gesperrt), oder ihr 
registriert eure Kreditkarte (Visa oder MasterCard). Das ist die einfachste Lösung, dies kann 
man an den Terminals ganz schnell selbst machen.  
Am Ende der Reise erhält ihr die Abrechnung in die Kabine. Wurde eine Kreditkarte 
hinterlegt, wird der Endbetrag bei der nächsten Kreditkartenabrechnung abgebucht. Wurde 
eine Barhinterlegung gemacht, muss am Tag der Ausschiffung am Schiff der Endbetrag 
beglichen werden. Das heißt, die Differenz wird ausgehändigt. Dadurch können längere 
Wartezeiten beim Auschecken entstehen! Es empfiehlt sich also eine Kreditkarte zu 
besorgen!  
 
Rettungsübung (Pflicht für jeden Passagier)  
Am Tag der Anreise ist für jeden Passagier eine einmalige Rettungsübung PFLICHT. 
Anweisungen an Bord befolgen.  
 
Stornobedingungen Achtung, in Folge von Stornierung und Nichtnennung einer 
Ersatzperson entstehen folgende Stornokosten: ab 50 Tage bis 11 Tage vor Abreise 80% 
danach 100%. Namensänderungen sind bis 13. Oktober möglich (€ 50,- werden berechnet). 



Seetag 
 

Den ersten Tag am Meer werden wir zur Gänze am Schiff verbringen. Damit euch aber 
nicht langweilig wird, findet ein eigenes Landjugendprogramm statt. 

11:00 – 13:00 Uhr Frühshoppen 
Dazu benötigen wir nun euch. Damit auch richtige Frühshoppenstimmung aufkommen 

kann, bitten wir euch alle Dirndl und Lederhose einzupacken. Zusätzlich wird eine kleine 
Musiktruppe für die richtige Stimmung sorgen.  

20:30 – 23:00 Uhr Karaoke Abend 

 
Getränke und Essen am Schiff 
Getränke sind inklusive, außer das Getränk weist einen Stern/Punkt in der Getränkekarte 
auf. Achtung– Getränke in der Minibar sind nicht inkludiert! Damit man die Restaurants zum 
Essen betreten darf, muss man dementsprechend gekleidet sein. Nicht mit kurzer Hose und 
Flip-Flops! 
 
Diario del Bordo (Bordzeitung) 
Jeden Abend wird eine Bordzeitung ins Zimmer gebracht. Darauf stehen die wichtigsten 
Infos für den nächsten Tag (Anlegezeit im nächsten Hafen, Boardingzeiten am Abend, 
Essenszeiten, Landjugend Programm,..)  
 
Betreten und Verlassen des Schiffes 
Jeden Tag (außer am Seetag) gibt es bestimmte Zeiten zu der das Schiff wieder den Hafen 
verlässt. Auf Passagiere, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord sind, wird keine 
Rücksicht genommen. Wichtig – ihr  braucht unbedingt die Bordkarte. Ansonsten darf man 
das Schiff nicht verlassen oder betreten! 
Der Sicherheitscheck wird bei jedem Betreten des Schiffes durchgeführt. Es dürfen daher 
auch bei Ausflügen keine Getränke, Speisen, .. mitgenommen werden.  

Sonstiges 

 Handtücher sind in der Kabine 

 Bei Seekrankheit kostenlose Medikamente an der Rezeption 

 Arzt (kostenpflichtig) und Apotheke an Bord 

 W-LAN ist am Schiff vorhanden – kostet jedoch extra!! 

 Telefonieren am Schiff kann sehr teuer werden  

 Rauchen: Dafür gibt es einen eigenen Bereich an Deck. Zusätzlich darf auch auf den 
Balkonen der Kabine geraucht werden. Wichtig - Unbedingt Aschenbecher 
verwenden aufgrund der Brandgefahr. 

 
Packliste 

 Reisepass 

 ausreichend Geld (Landjugend Ausflüge,..) 

 Kreditkarte (ansonsten mind. 150 € in Bar zum Hinterlegen) 

 Tracht 

 Angemessene Kleidung für die Restaurants (z.B. Herren – lange Hose, Polo) 
 
Ausschiffinfo 
Am letzten Abend soll euer Gepäckstück ab ca. Mitternacht vor den Kabinen platziert 
werden, damit dieses vom Personal ausgeladen und zum Bus gebracht werden kann. Bitte 
deine Kleidung für den nächsten Tag in dein Handgepäck einpacken Die genaueren 
Anweisungen findest du am letzten Abend in deiner Bordzeitung.   


