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BORD-ABC

01 Steuerhaus
02 Außendusche
03 Swimmingpool
04 Sitzplätze mit Sonnenschutz
05 Minigolf

06 Außenbereich Lounge
07 Panoramalounge
08 Tanzfläche/Bühne
09 Loungebar
10 Bordshop
11 Rezeption
12 Marktrestaurant

13 Fitnessbereich

14 Massage
15 Spa-Ruheraum
16 Sauna

01 Wheelhouse
02 Outdoor shower
03 Swimming pool
04 Outdoor restaurant with awnings
05 Putting green

06 Lounge outdoor area
07 Lounge
08 Stage/Dance floor
09 Bar
10 Onboard shop
11 Reception
12 Market restaurant

13 Gym

14 Massage
15 SPA relaxation area
16 Sauna

DECKSPLAN DECK PLAN

Deck 4 (Sonnendeck / Sun deck)



3
BORD-ABC

WILLKOMMEN AN BORD DER A-ROSA ALVA!
Mit A-ROSA erleben Sie eine außergewöhnliche Art des Reisens. Damit Ihr Vergnügen von Anfang an so 
groß wie möglich ist, geben wir Ihnen mit diesem Bord-ABC einen schnellen Überblick. Sollten Sie darüber 
hinaus noch Fragen haben, beantworten wir diese jederzeit gern persönlich.

Eine schöne Reise wünscht Ihnen

Ihre A-ROSA Crew

WELCOME ABOARD THE A-ROSA ALVA!
With A-ROSA you will experience a new way of travelling. To ensure that you enjoy this experience to the 
fullest right from the start, we would like to give you a quick overview with this onboard ABC‘s. If you have 
any further questions, we would be happy to answer them for you in person at any time.

We wish you a pleasant journey!

Your A-ROSA Crew

A-ROSA ALVA ONBOARD ABC's

A-ROSA ALVA BORD-ABC
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A
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | ALCOHOLIC BEVERAGES
Es ist bei der Anreise generell nicht erlaubt, alkoholische Getränke mit an Bord zu bringen. Sollten Sie wäh-
rend der Reise Wein oder andere alkoholische Getränke an Land als Souvenir kaufen, so dürfen diese nicht 
während der Reise an Bord konsumiert werden. 

In general, you may not bring alcoholic beverages on board when you embark. Should you buy wine or other 
alcoholic beverages as a souvenir on land, it is not permitted to consume this on board during your cruise.

ANMERKUNGEN | FEEDBACK
Falls wir etwas tun können, um Ihren Aufenthalt an Bord der A-ROSA ALVA noch angenehmer zu gestalten, 
lassen Sie es uns gerne wissen – wir tun unser Bestes, Ihren Wünschen zu entsprechen. Weiterhin würden 
wir uns freuen, wenn Sie an unserer Gästebefragung teilnehmen.

If there is anything we can do to make your stay on board the A-ROSA ALVA more pleasant, please let us 
know. We will do our best to meet your expectations. Furthermore, we would be pleased if you would take 
part in our guest survey.

ARZT | PHYSICIAN
Eine ärztliche Versorgung ist in Notfällen durch die Infrastruktur des Fahrtgebiets sichergestellt. Sollten Sie 
medizinische Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte sofort an der Rezeption oder bei Ihrem Hotelmanager. 

Emergency care is ensured by the infrastructure of the navigated area. If you need medical care, please con-
tact reception or your hotel manager. 

AUFZUG | LIFT
Die Decks 1 bis 3 verfügen über einen Aufzug. Während der Sicherheitsübung und im Notfall ist die  
Benutzung des Aufzugs untersagt. Zum Sonnendeck gelangen Sie ausschließlich über eine Treppe.

The ship has a lift between deck 1 and deck 3. It is not allowed to use the lift during safety instruction and in 
case of emergencies. The sun deck is only accessible via stairs.

AUSFLÜGE | EXCURSIONS
Alle Anlaufhäfen sind Ausgangspunkte für interessante Landausflüge. Ihre Reiseunterlagen enthalten eine 
Beschreibung aller angebotenen Touren. Bitte nutzen Sie auch die Informationsveranstaltung an Bord am 
ersten Abend (Einschiffungstag). Verbindliche Buchungen werden an Bord vorgenommen. A-ROSA ist für die 
angebotenen Ausflüge als Vermittler tätig, die Durchführung und Begleitung erfolgen durch die örtlichen 
Agenturen, die somit auch Veranstalter der Ausflüge sind. Auf www.a-rosa.de/ausfluege können Sie Ihre 
Ausflüge vorab online reservieren. Ausgewählte Ausflüge können auch als Paket zum Vorteilspreis reserviert 
werden.

All ports of call are starting points for interesting shore excursions. Further information can be found in your 
travel documents. Please also make use of the information event on the first evening on board (embarkation 
day). Bookings can be made directly on board. We arrange the excursions and they are carried out by local 
agencies, which are the excursion organisers, and thus also your contractual partners.

AUSSCHIFFUNG | DISEMBARKATION
Zwei Tage vor Abreise erfahren Sie von Ihrem Cruise Director und Hotelmanager sämtliche Details zur Aus-
schiffung am Abreisetag. Um Ihnen die Abreise so angenehm wie möglich zu machen, bitten wir Sie, unbe-
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B
BADEMÄNTEL UND SLIPPER | BATHROBES AND SLIPPERS
Bademäntel und Slipper, sofern nicht in Ihrer Kabine vorhanden, erhalten Sie auf Wunsch von Ihrer Kabinen-
stewardess oder an der Rezeption.

Bathrobes and slippers are available upon request from your cabin steward or at reception if they have not 
been placed in your cabin already.

BAR | LOUNGE
Auf der A-ROSA ALVA befindet sich die Loungebar auf Deck 3. Die Bar ist täglich ab 10:00 Uhr geöffnet.

On the A-ROSA ALVA, there is a lounge bar on deck 3. The bar is open daily from 10.00 a.m.

BESUCHER | VISITORS
Besucher sind in der Regel nicht auf dem Schiff erlaubt. Wenn Sie einen Besucher an Bord bringen möchten, 
wenden Sie sich bitte an den A-ROSA Cruise Director.

In general, visitors are not permitted to board the ship. If you wish to bring a visitor on board, please contact 
your cruise director or reception.

BIBLIOTHEK UND GESELLSCHAFTSSPIELE | LIBRARY AND BOARD GAMES
Eine kleine Bordbibliothek befindet sich in der Nähe der Loungebar. Hier finden Sie auch eine Auswahl  
an Gesellschaftsspielen.

There is a small library near the lounge bar where you can also find a selection of board games.

BORDSPRACHE | LANGUAGE ON BOARD
Die Bordsprachen sind Deutsch und Englisch. Sämtliche Informationen wie Tagesprogramme, Aushänge, 
Speisekarten, etc. stehen selbstverständlich zweisprachig zur Verfügung.

The languages on board are English and German. All information, such as the daily programmes, notices 
and menus, etc. are available in both languages.

C
CREW-BEREICHE | CREW AREAS
Der Zugang zu Crew-Bereichen ist nicht gestattet.

Access to the crew areas is not permitted.

dingt an der Informationsveranstaltung teilzunehmen. 

Two days before departure, your cruise director and hotel manager will provide you with detailed informa- 
tion regarding the disembarkation procedures. In order to make your disembarkation as pleasant as pos- 
sible, we kindly ask you to attend the information event.
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D
DECKS | DECKS
Bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit sowie in den Morgen- und Abendstunden können die Außendecks 
rutschig sein. Wir bitten um erhöhte Vorsicht.

The exterior decks may be slippery in rainy weather, at times of high humidity and also in the morning and 
evening. Please take extra care.

DECKSSTÜHLE | DECKCHAIRS
Auf dem Sonnendeck finden Sie Decksstühle und Sonnenüberdachungen. Verzichten Sie bitte – im Interesse 
aller Passagiere – auf das Reservieren von Decksstühlen.

You will find deckchairs and a sun canopy on the sun deck. In the interest of all passengers, please do not 
lay claim to unoccupied deckchairs.

DIÄTKOST | DIETARY RESTRICTIONS
Bitte kontaktieren Sie bei einzuhaltender Diätkost zu Beginn der Reise Ihren Restaurantchef. Sollten Sie uns 
Allergien/Unverträglichkeiten noch nicht mitgeteilt haben, sprechen Sie uns bitte an.

Please contact your head chef at the start of your cruise regarding any dietary restrictions. Please let us know 
of any allergies or food intolerances.

DURCHSAGEN | ANNOUNCEMENTS
Lautsprecherdurchsagen sind an Deck und in den Kabinen zu hören und erfolgen vornehmlich vor Landaus-
flügen und wichtigen Programmpunkten. Bei Bedarf können die Durchsagen zweisprachig sein. Vor 8 Uhr 
und nach 22 Uhr werden Durchsagen nur im Notfall in die Kabinen übertragen. Landschaftsdurchsagen wer-
den automatisch und entsprechend dem Fahrtverlauf über Ihre Quietvox-Audiogeräte übertragen.

Public and automated announcements can be heard on deck and in the cabins and primarily inform guests 
of outings on land and important programme points. Announcements are in English and German. No an-
nouncements will be made in the cabin before 8.00 a.m. or after 10.00 p.m., except in the event of an 
emergency. Announcements concerning the landscape passing by are made via your Quietvox audio devices.

F
FENSTER | WINDOWS
Um die Panoramafenster in den Kabinen auf Deck 2 und 3 zu öffnen, nutzen Sie bitte den Schalter auf der 
linken Seite der Fenster. Die Fenster können so herauf- und heruntergeschoben werden.

To open the panorama windows on deck 2 and 3 please use the button on the left of the window. The win-
dows can be easily dropped down and closed like this.

FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN | EVACUATION PLAN
Die Flucht- und Rettungspläne befinden sich in Ihrer Kabine und auf jedem Deck der A-ROSA ALVA. Bitte neh-
men Sie sich fünf Minuten Zeit, um Ihre Notausgänge und Sammelpunkte auf dem oberen Deck zu erkunden. 

A safety evacuation plan is posted in your cabin and on each deck of the A-ROSA ALVA. Please take five  
minutes of your time to locate the emergency exits and the meeting points on the upper deck.
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FUNDSACHEN | LOST & FOUND
Bitte melden Sie verlorene Sachen an der Rezeption. Fundsachen geben Sie bitte an der Rezeption ab.

Please declare your lost items at reception. If you find lost items, please hand them in at reception.

H
HAARTROCKNER | HAIRDRYERS
Ein Föhn befindet sich in Ihrer Kabine in einer der Schubladen oder im Schrank. Sollten Sie einen weiteren 
Föhn benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

A hairdryer can be found in your cabin in a drawer or in the wardrobe. Should you require another one, 
please contact reception.

HAFENLIEGEPLATZ | PORT BERTH
Es ist in einigen Städten üblich, dass die Hafenbehörden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mehre-
ren Schiffen einen gemeinsamen Hafenliegeplatz zuweisen. In diesem Fall liegen die Schiffe nebeneinander, 
und die freie Sicht aus Ihrer Kabine kann beeinträchtigt werden. A-ROSA hat hierauf leider keinen Einfluss.

Due to heavy river traffic, it is usual for port authorities to assign the same berth to multiple ships. In such 
cases, the ships are next to each other, which may block the view from your cabin. Unfortunately, A-ROSA 
has no influence over this situation.

HOUSEKEEPING | HOUSEKEEPING
Die Kabinenreinigung beginnt um 07:30 Uhr. Möchten Sie etwas länger schlafen, dann hängen Sie bitte Ihr 
Türschild „Bitte nicht stören“ von außen an die Kabinentür. Wenn Sie Ihre Kabine verlassen, wenden Sie bit-
te das Schild auf „Danke fürs Aufräumen“. Die Kabinenstewardessen kümmern sich zweimal täglich um Ihre 
Kabine. Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Housekeeping service starts every morning at 7.30 a.m. If you wish to sleep in, please use the “Please do not 
disturb” sign provided. When leaving your cabin, please turn the sign over to indicate “Thank you for clean- 
ing the cabin”. Housekeeping staff will clean your cabin twice a day. For further requests please contact  
reception.

I
INTERNET | INTERNET
An Bord der A-ROSA ALVA besteht die Möglichkeit, per WLAN eine Verbindung zum Internet aufzubauen. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass es je nach Streckenverlauf zu Einschränkungen bei der Verbindung vom Bord-
netz ins Internet kommen kann. Nähere Informationen zur Verfügbarkeit sowie das Passwort erhalten Sie an 
der Rezeption. Die gültigen Nutzungsbedingungen finden Sie unter dem Punkt „WLAN“ auf Seite 14.

Guests can access the Internet using Wi-Fi on board the A-ROSA ALVA. Please take into account that some 
legs of the cruise may have weaker connections to the Internet. You can get the Wi-Fi password and more 
information on availability at the reception desk. To see the terms of use please refer to “Wi-Fi” on page 14.
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K
KAFFEE UND TEE | COFFEE AND TEA 
Eine Kaffee- und Teestation befindet sich auf Deck 2 vor dem Restaurant; sie ist 24 Stunden am Tag geöffnet.
A coffee and tea station on deck 2 in front of the restaurant is open 24 hours a day.

KEIN ZUTRITT | NO ADMITTANCE
Bitte beachten Sie, dass das Besteigen der Reling sowie das Betreten der abgesperrten Decksbereiche und 
des Maschinenraums strengstens verboten sind. Hin und wieder kann es notwendig sein, das Sonnendeck 
aufgrund von Manövern, beim Unterqueren niedriger Brücken, beim Durchqueren von Schleusen oder bei 
schlechten Sichtverhältnissen zu schließen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Crew.

Please note that stepping over the railings and accessing the front and rear decks, the gangways and the en-
gine room are strictly not permitted. From time to time it may become necessary to close the sun deck during 
some manoeuvres, when passing under low bridges or through locks, or when there is poor visibility. Please  
follow the instructions of the crew. 

KLEIDUNG | DRESS CODE
An Bord und während der Landausflüge kleiden Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack, bequem und leger. 
Denken Sie bitte auch an wärmere Bekleidung für die Abende an Deck. Für die Landausflüge empfiehlt sich 
festes Schuhwerk. Für die Restaurantbesuche an Bord empfehlen wir legere Kleidung (smart casual). Wir bit-
ten Sie jedoch, Restaurants und Bars nicht in Bade- oder Sportbekleidung sowie nicht barfuß zu betreten. 
Am Abend bitten wir die Herren, lange Hosen zu tragen.

Feel free to dress as you like, comfortably and casually, on board and during shore excursions. Please remem-
ber to wear warmer clothing on deck in the evening. Firm shoes are recommended for excursions on land. 
Smart-casual clothing is recommended when visiting the restaurant on board. We request, however, that 
you do not wear swimwear or sportswear, nor go barefoot, in the restaurants and bars. We recommend that 
men wear long trousers in the restaurant in the evening.

KLIMAANLAGE | AIR CONDITIONING
Ihre Kabine ist, wie auch das gesamte Schiff, mit einer Klimaanlage ausgestattet. Die Kabinentemperatur ist 
individuell regulierbar. Bei geöffnetem Fenster wird die Umluftkühlung in der Kabine automatisch abgestellt.

Just like the entire ship, your cabin also has air conditioning. The cabin temperature can be individually ad-
justed. When you open the window, the air circulation unit is automatically switched off.

KORKENGELD | CORKAGE FEE
Wenn Sie Ihre eigenen Getränke, Liköre oder Weinflaschen mitbringen, um sie in den öffentlichen Bereichen  
zu konsumieren, behalten wir uns vor, eine Servicegebühr („Korkengeld“) in Höhe von € 12 Ihrem Bordkon-
to zu belasten.

If you wish to bring your own drinks, liqueurs or wine on board to consume in the public areas, we will  
charge a corkage fee of €12 to your onboard account.
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L
LANDGANGSZEITEN | GOING ON SHORE
Sie können das Schiff unmittelbar nach dem Anlegen verlassen. Wir möchten Sie bitten, in Ihrem eigenen In-
teresse spätestens 30 Minuten vor dem Ablegen wieder an Bord zu sein. Die Liegezeiten können sich kurz-
fristig ändern, bitte achten Sie auf Durchsagen und Hinweise im Tagesprogramm. Bitte stellen Sie sicher, dass 
Sie in den Häfen vor Verlassen des Schiffs Ihre Landgangskarte an der Rezeption abholen und sie bei Ihrer 
Rückkehr an Bord dort wieder abgeben. Auf Ihrer Landgangskarte finden Sie die Telefonnummer Ihres 
Schiffs für eine etwaige Kontaktaufnahme während des Landgangs; zurück an Bord dient sie der Schiffslei-
tung zur Kontrolle, ob alle Gäste wieder an Bord sind. 

You can leave the ship as soon as we dock. In your own interest, we request that you be back on board no 
later than 30 minutes before we cast off. The docking times may change at short notice. Please pay atten- 
tion to announcements and information in the daily programme. Please make sure to pick up your shore 
pass from the reception desk before going on shore. After returning on board, please hand the pass back at 
reception. On the shore pass you will find the telephone number of the ship in order to contact the ship dur-
ing your shore leave. Back on board, it is used to check whether all guests are back on board.

LEBENSMITTEL | FOOD
Es ist bei der Anreise und während der Reise nicht erlaubt, Lebensmittel mit an Bord zu bringen.

In general, you may not bring any food on board upon embarkation or at any time during the cruise.

N
NOTRUF | ALARM
Auf Ihrem Kabinentelefon befindet sich eine Alarmtaste, die Sie im Notfall betätigen können. Erhalten Sie 
keine unmittelbare Antwort auf Ihren Notruf, wenden Sie sich bitte direkt an ein Crewmitglied.

On your cabin telephone, you can find an alarm button which can be used in case of an emergency. If there 
is no immediate response to your emergency call, please alert a crew member immediately. 

P
POST | MAIL
Postkarten und Briefe können an der Rezeption aufgegeben werden. Die Post wird im nächsten Hafen oder 
zum Ende der Reise versendet.

Postcards and letters can be handed in at reception. The mail will be sent from the next port or at the end of 
the cruise.

R
RAUCHEN | SMOKING
Rauchen ist lediglich auf dem Sonnendeck in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Bitte wer-
fen Sie keine Zigarettenreste über Bord, sondern benutzen Sie die dafür vorgesehenen Behältnisse. Im ge-
samten Innenbereich sowie in den Kabinen gilt ein striktes Rauchverbot. Bitte beachten Sie das strikte Rauch-
verbot in den Schleusen.

Smoking is only permitted on the sun deck in designated smoking areas. Please do not throw your cigarette 
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butts overboard, instead use the receptacles provided. Smoking is strictly forbidden in the interior of the ship 
and in the cabins. Please note that smoking is forbidden in the locks.

REISEVERLAUF | ITINERARY
Den geplanten Reiseverlauf entnehmen Sie bitte der Katalogausschreibung, Änderungen sind vorbehalten. 
Aufgrund von Hoch- und Niedrigwasser, Wartungsarbeiten und verkehrsbedingten Wartezeiten an Schleu-
sen und Brücken sowie während der Übernahme von Treibstoff durch das Schiff kann es kurzfristig zu Fahr-
planänderungen kommen. Bei auftretendem Hoch- oder Niedrigwasser oder höherer Gewalt kann es vor-
kommen, dass Teilstrecken mit Bus oder Bahn zurückgelegt werden müssen und in Einzelfällen 
Hotelübernachtungen erforderlich werden.

You can see the planned itinerary in the catalogue description; this information is subject to change. High 
and low tide, maintenance work and traffic-related delays at locks and bridges may cause last-minute chan-
ges to the route. In rare cases of major high or low water or force majeure, sections of the route may have 
to be covered by bus or train and/or overnight stays at hotels may be required.

RESTAURANT | RESTAURANT
Es gibt keine feste Tisch- oder Sitzordnung. Die Tischzeiten entnehmen Sie bitte dem Tagesprogramm. 

There are no fixed table or seating arrangements. Mealtimes can be found in the daily programme. 

REZEPTION | RECEPTION
Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet und steht Ihnen bei Fragen und Wünschen gern zur Verfügung. 
Gelegentlich kann es zu kurzen Wartezeiten kommen, weil sich unsere Rezeptionsmitarbeiter auf Sicher-
heitsrundgang befinden. 

Reception is open 24 hours and staff will be happy to attend to your queries and requests. There may be 
short waiting times when our crew is on a safety check walk.

S
SAFE | SAFE
In Ihrer Kabine befindet sich im Kleiderschrank ein eingebauter Safe für Ihre persönlichen Wertsachen.

You will find a safe installed in your cabin’s wardrobe where you can store your personal valuables.

SCHLÜSSELKARTE | KEY CARD
Diese Karte ist Ihr Schlüssel und Ihre Kreditkarte bei A-ROSA. Bitte tragen Sie die Karte stets bei sich. Wir bit-
ten Sie, sich bei Verlust sofort an der Rezeption zu melden.

This card is your A-ROSA key and credit card. Please always carry your key with you. In case of loss, please 
notify reception immediately.

SCHWIMMWESTEN | LIFE JACKETS
Aus Sicherheitsgründen und aufgrund von internationalen Vorschriften liegt Ihre Schwimmweste in Ihrer  
Kabine. Der Notfallsammelplatz befindet sich auf Deck 3, auf dem Sonnendeck oder vor dem Schiff. Bitte 
achten Sie auf die Durchsagen des Kapitäns. Bitte legen Sie im Notfall Ihre Schwimmweste an und warten 
Sie in Ihrer Kabine oder an Ihrem Sammelplatz auf weitere Anweisungen der Crew.

For safety reasons, complying with international rules and regulations, life jackets are situated in your cabin. 
Your emergency meeting point is either on deck 3 or on the sun deck. In an emergency situation please put 
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on your life jacket and wait for crew members’ instructions either in your cabin or at the emergency meeting 
point.

SHOP | SHOP
Neben der Rezeption finden Sie einen kleinen Bordshop mit einer Auswahl an Accessoires, Souvenirs und 
traditionellen, handgemachten Produkten. Die Abrechnung erfolgt über Ihr Bordkonto. Die Öffnungszeiten 
entnehmen Sie bitte dem Tagesprogramm. Gern können Sie außerdem unseren Versandservice in Anspruch 
nehmen. So gelangen Ihre an Bord oder an Land gekauften Souvenirs bequem zu Ihnen nach Hause. Weite-
re Informationen erhalten Sie an der Rezeption.

There is a small gift shop with a limited selection of accessories, souvenirs, traditional and handmade prod- 
ucts. It can be found next to reception. All products will be charged to your onboard account. The opening 
hours can be found in the daily programme. We also offer a shipping service to your home for your  
souvenirs bought on board or on land. For further information please ask at reception.

SICHERHEITSEINWEISUNG | SAFETY INSTRUCTION
Innerhalb von 24 Stunden nach Einschiffung findet eine verbindliche Einweisung in die Schiffssicherheit in 
der Lounge statt. Die Uhrzeit entnehmen Sie bitte dem Tagesprogramm. Die Einweisung ist sehr wichtig für 
Ihre Sicherheit an Bord und wir bitten Sie, daran teilzunehmen.

Within 24 hours after embarkation, mandatory safety instruction will be given in the lounge on board. You 
can find the exact time in the daily programme. We kindly ask you to attend this introduction as it is very im-
portant for your safety and well-being on board.

SONNENDECK | SUN DECK
Beim Passieren niedriger Brücken und Schleusen ist es teilweise – abhängig vom Pegelstand – erforderlich, 
dass Sie das Sonnendeck aus Sicherheitsgründen verlassen. Bitte achten Sie auf die Durchsagen der Besat-
zung und die Hinweisschilder.

When passing under low bridges, depending on the water level, you may sometimes be required to leave 
the sun deck for safety reasons. Please pay attention to the crew announcements and the information signs.

SPA-ROSA | SPA-ROSA
Hier finden Sie Fitnessgeräte, Massagekabinen, einen Ruhebereich und eine Sauna.

Here you will find exercise machines, massage rooms, a relaxation area and a sauna.

STECKDOSEN/STROMVERSORGUNG | SOCKETS/POWER SUPPLY
Die Bordspannung beträgt 220 V/50 Hz. Eine Steckdose für elektrisch betriebene Rasierapparate und Zahn-
bürsten befindet sich im Bad – sie ist für sonstige elektrische Geräte nicht geeignet. In der Kabine gibt es zu-
dem mehrere Steckdosen (220 V).

Onboard voltage is 220 V/50 Hz. There is a reversible socket in the bathroom for electric razors and tooth-
brushes; it is not suitable for other electrical devices. There are multiple (220 V) sockets available in the cabins.

SWIMMINGPOOL | SWIMMING POOL
Einen Swimmingpool finden Sie auf dem Sonnendeck. Badetücher liegen in der Nähe des Swimmingpools für 
Sie bereit.

A swimming pool can be found on the sun deck. You can find bath towels near the swimming pool.
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T
TAGESPROGRAMM | DAILY PROGRAMME
Alle wichtigen Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem A-ROSA Journal, das Sie jeweils am 
Vorabend an Ihrer Kabinentür finden.

For all important information and instructions, please see your A-ROSA Journal, which will be placed at your 
cabin door the night before.

TELEFON | TELEPHONE
Ankommende Gespräche werden von der Rezeption in Ihre Kabine weitervermittelt. Die entstehenden Roa-
minggebühren werden bei den an- und abgehenden Gesprächen, die Sie von Ihrer Kabine aus führen, auto-
matisch über Ihr Bordkonto abgerechnet. Die Schiffe der A-ROSA Flotte sind mit einer modernen GSM-Tele-
fonanlage ausgestattet, mit der Sie im Selbstwahlverfahren weltweit telefonieren können. Wenn Sie 
Ferngespräche führen möchten, gehen Sie bitte nach folgendem Wahlverfahren vor: Landesvorwahl + Orts-
vorwahl + Rufnummer. Zwischen der Anwahl und dem ersten Rufton besteht eine gebührenfreie Pause von 
bis zu 30 Sekunden Dauer. Danach setzt automatisch die Gebührenrechnung ein, auch bei Nichterreichen 
des Teilnehmers. Informationen zu den geltenden Gebühren erhalten Sie an der Rezeption und auf der Rück-
seite dieser Broschüre. GSM-Telefonnummern: Bitte entnehmen Sie die jeweilige Rufnummer Ihres Schiffes 
Ihrer Schlüsselkarte. 

Incoming calls will be put through to your cabin by reception. The normal roaming charges for outgoing or 
incoming calls from your cabin will be automatically charged to your onboard account. The ships in the 
A-ROSA fleet are equipped with an up-to-date GSM telephone system, with which you can dial any number, 
anywhere in the world. If you would like to make a long-distance call, please proceed as follows: dial the 
country code, then the local code, then the phone number. Between dialling and the first ring, there is a 
charge-free pause of up to 30 seconds’ duration, after which call charging starts automatically, even if the 
call is not answered. Information about the applicable charges can be obtained from reception and from the 
back of this brochure. GSM telephone: The respective call number of your ship is stated on your key card. 

TELEFONVERZEICHNIS | TELEPHONE LIST
Das gültige Telefonverzeichnis finden Sie in Ihrer Kabine.

You will find the valid telephone list in your cabin.

TIERE | ANIMALS
Die Mitnahme von Tieren an Bord des Schiffes ist nicht gestattet.

It is forbidden to bring animals on board the ship.

TOILETTEN | TOILETS
Das Schiff ist mit einer modernen Vakuumtoilettenanlage und einer den Vorschriften entsprechenden Ab-
wasseraufbereitungsanlage ausgerüstet. Wir möchten Sie dringend bitten, keine Gegenstände (inklusive Hy-
gieneartikeln) in die Toilette zu werfen, da dies zu einem Ausfall der gesamten Anlage führen kann.

The ship is equipped with an up-to-date vacuum toilet system and a wastewater-processing system accor-
ding to the standards. Do not throw any items (including feminine hygiene articles) into the toilet, as this can 
lead to the failure of the entire system.
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TRINKGELDER | TIPPING
Unsere Crew macht ihren Job mit ganzer Leidenschaft und möchte jedem Gast einen unvergesslichen Urlaub 
bereiten. Wenn Sie zufrieden sind, freuen sich unsere Mitarbeiter über ein Trinkgeld als Anerkennung ihrer 
Leistung. Die meisten Gäste honorieren das Bemühen mit € 8 bis € 12 pro Gast und Tag. Jedes Trinkgeld, das 
Sie am Ende Ihrer Reise geben, wird unter der gesamten Crew und den Busfahrern Ihrer Ausflüge geteilt. Die 
Trinkgelder für Ihre lokalen Reiseleiter, welche Sie während der gesamten Reise im Bus begleiten, sind in die-
ser Regelung nicht berücksichtigt. Trinkgelder können bar in Euro gezahlt werden. Eine Trinkgeld-Box steht 
am Ende der Reise an der Rezeption bereit. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit individuell den Mit-
arbeitern ein Trinkgeld geben, auch die Abrechnung über das Bordkonto ist möglich.

Our crew is passionate about their jobs and aims to give every guest an unforgettable holiday. If you are  
satisfied, our employees are happy to accept a tip as recognition of their service. Most guests honour their 
efforts with €8 to €12 per guest and day. At the end of the cruise, there is a tip box for the entire crew and 
the bus drivers of your excursions. The tips for your local guides, who accompany you throughout the trip on 
the bus, are not included in this arrangement. Tipping can be given in cash, in euros. Of course, you can also 
give a tip directly to a crew member at any time; this can also be done through your onboard account.

TRINKWASSER | DRINKING WATER
Das Wasser an Bord hat Trinkwasserqualität. Dennoch empfehlen wir, es aufgrund des Chlorgehalts aus-
schließlich zum Waschen und Zähneputzen zu verwenden.

The water on board is potable. However, we recommend you use the water for washing and brushing your 
teeth only due to the concentration of chlorine.

TV-PROGRAMME | TV PROGRAMMES
Der TV-Empfang erfolgt via Satellit. Während der Schleusenzeiten und auf bestimmten Streckenabschnitten 
kann es zu Empfangsstörungen kommen.

TV reception is via satellite. While passing through locks and on certain parts of the journey, you may  
experience interferences with the reception.

V
VOLLPENSIONPLUS | FULLBOARDPLUS
Die VollpensionPlus umfasst ein umfangreiches Frühstücksbuffet sowie abwechslungsreiche Mittags- und 
Abendmahlzeiten, zusätzlich einen Einschiffungssnack sowie Tee- und Kaffeestunde. Im Tarif „Premium alles 
inklusive“ erhalten Sie hochwertige Getränke ganztags inklusive: Tee, Kaffee und Kaffeespezialitäten, Soft-
drinks, Biere sowie Sekt und eine Auswahl an Weinen, Cocktails und Longdrinks. Auch außerhalb der Tisch-
zeiten. Ausgenommen sind aufpreispflichtige Spezialitäten sowie Champagner.

FullBoardPlus includes an ample breakfast buffet, varied lunch and dinner menus, as well as an embarkation 
snack and coffee and cake in the afternoon. With the “Premium all inclusive” rate the following high-quality 
drinks are included throughout the day: tea, coffee and coffee specialities, soft drinks, beer, sparkling wine, 
as well as a selection of wines, cocktails and long drinks. Certain specialities and beverages bear a surcharge; 
these include champagne.
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 W
WARTUNG | MAINTENANCE
Sollten Sie technische Mängel in Ihrer Kabine bemerken, wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Wir bemü-
hen uns, sie schnellstmöglich zu beheben.

Should you notice a technical problem in your cabin, please contact reception. We will do our best to solve 
the problem as soon as possible.

WÄSCHEREI | LAUNDRY
Wir bieten einen kompletten Wäsche- und Bügelservice an. Im Kleiderschrank befinden sich Wäschebeutel 
und Auftragszettel inkl. Preisliste für unseren Wäschereiservice. Bitte legen Sie den Wäschebeutel bis 9 Uhr 
auf Ihr Bett. In der Regel erhalten Sie Ihre Wäsche innerhalb von 48 Stunden zurück. Bitte beachten Sie, dass 
am letzten Tag vor der Ausschiffung kein Wäscheservice angeboten wird. Eine chemische Reinigung kann an 
Bord leider nicht durchgeführt werden. Die Abrechnung erfolgt über Ihr Bordkonto. Für Suiten ist der Service 
kostenfrei.

We provide a full laundry and pressing service. A laundry bag and order notes with a price list for our laun-
dry service can be found in your wardrobe. Please leave the laundry bag and completed list on your bed be-
fore 9.00 a.m. In general, you will receive your laundry back within 48 hours. Please note that there is no 
laundry service available on the last day before disembarkation. We are sorry not to be able to offer dry- 
cleaning services on board. The amount will be charged to your onboard account. Suite guests may enjoy 
the laundry service free of charge.

WECKRUFE | WAKE-UP CALLS
Für Ihren Weckruf wenden Sie sich bitte an die Rezeption. 

To arrange a wake-up call please contact reception.

WETTERVORHERSAGE | WEATHER FORECAST
Die Wettervorhersage für den kommenden Tag finden Sie in Ihrem Tagesprogramm, auf Aushängen oder im 
Infokanal auf dem Bord-TV.

The weather forecast for the coming day can be found in your daily programme, on the reception board or 
on the info channel on the board TV.

WLAN-NUTZUNGSBEDINGUNGEN | WI-FI CONDITIONS OF USE
Die Verfügbarkeit, Performance oder Übertragungsgeschwindigkeit werden nicht garantiert. Verzögerungen, 
Fehlverbindungen oder zeitweilige Störungen können auftreten. Vor der Benutzung des Systems müssen Sie 
sicherstellen, dass Ihr Gerät mit den angebotenen Diensten kompatibel ist. Der Betreiber stellt keinerlei Soft-
ware, Geräte oder Systemeinstellungen zur Verfügung. Das Internet-Passwort zur Nutzung von WLAN erhal-
ten Sie an der Rezeption. Die Zugangsdaten werden auf der Anmeldeseite verschlüsselt übertragen. Für alle 
anderen Verbindungen werden geeignete Verschlüsselungsmethoden (z. B. VPN, SSL) und Sicherheitspro-
gramme (z. B. Antiviren- und Firewall-Software) empfohlen. Sie übernehmen die Haftung für alle Ihre Aktivi-
täten in Bezug auf dieses System. Vermutlicher Missbrauch kann rechtliche Schritte nach sich ziehen. Es wird 
keinerlei Haftung jeglicher Art für den Gebrauch oder Nichtgebrauch der angebotenen Leistungen übernom-
men. Der Anbieter ist berechtigt, nach eigenem Ermessen jeden Dienst, jegliches Material, jede Information 
entweder zu sperren, zu stoppen oder Ihren Zugang zum System außer Kraft zu setzen. Sollte eine Bestim-
mung dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, ist die Gültigkeit der verblei-
benden Teile davon nicht betroffen.
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The availability, performance or transmission speed cannot be guaranteed. Delays, faulty connections or tem-
porary interference may occur. Prior to using the system, please ensure that your device is compatible with 
the services offered. The operator will not provide any software, devices or system configurations. The Wi-Fi 
password is provided at reception. Your login data will be encrypted before being transmitted to the reg- 
istration page. Appropriate encryption methods (e.g. VPN, SSL) and security programmes (e.g. anti-virus and 
firewall software) are recommended for all other connections. You assume full liability for all your activities in 
relation to this system. Abuse of the system may result in legal action. We assume no liability for the use or 
non-use of the services offered. The provider is entitled, at its own discretion, to block or cancel any service, 
material or information, or to invalidate your access to the system. Should any provision of these general 
Conditions of Use be or become invalid, then the validity of the remaining provisions shall not be affected 
thereby.

 Z
ZAHLUNGSMITTEL | FORMS OF PAYMENT
Die Bordwährung ist Euro. Während der Reise benutzen Sie auf dem Schiff Ihre bordeigene Kreditkarte, die 
ebenfalls als Schlüsselkarte für Ihre Kabine dient. Bitte kontrollieren Sie bei Unterschrift jeden Beleg auf Rich-
tigkeit von Summe, Kabinennummer und Name. Am Ende der Reise können Sie Ihre Endabrechnung wahl-
weise in bar oder mit folgenden Kreditkarten begleichen: American Express, Mastercard und Visa Card. Aus 
technischen Gründen ist die Bezahlung mit EC-Karte/Maestro, Geldkarte und Travelers Cheque Card leider 
nicht möglich. Wir bitten Sie, Ihre Bordrechnung entsprechend den Zeitangaben im Tagesprogramm an der 
Rezeption zu begleichen.

The currency on board is the euro. During the cruise, use your onboard credit card, which also functions as 
the key card to your cabin. Please check each receipt when signing to ensure your cabin number and name 
are correct. At the end of the cruise, you have the choice to settle your tab in cash or with one of the follo-
wing credit cards: American Express, MasterCard and Visa. For technical reasons, you cannot pay with a de-
bit card or Travelers Cheque Card. We kindly ask you to settle your tab at the reception desk according to 

the times announced in your daily programme.

ZOLLBESTIMMUNGEN | CUSTOMS REGULATIONS
Bitte beachten Sie bei der Ein- und Ausfuhr von Waren und Devisen die jeweils gültigen Zollbestimmungen.

Please observe the valid customs tariff regulations when importing and exporting goods and foreign currencies.




