
Willkommen in Asien
Wichtige lnformationen zu Landgängen sowie Ein- und Ausreiseformalitäten

für alle Cäste, die mit AlDAdiva reisen

lhr Besuch mit AIDA

AIDA ist bestrebt, lhnen die Ein- und Ausre iseforma litäten sowie die Landqänge während lhrer Reise so leicht wie
möglich zu machen. Leider sind trotzdem einige Formalitäten zwingend vorgeschrieben. Um lhnen den Ablauf
transparenter zu gestalten, haben wir dieses Merkblatt für Sie zusammengestellt.
Bitte lesen sie sich dieses Merkblatt gründlich durch. Sie ermöglichen damit nicht nur sich. sondern
auch Mitreisenden eine rasche Abwicklung der Formalitäten.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gern an die Rezeption wenden.

21. Mdrz - New Mangalore/lndien

Für den Landgang in New Mangalore ist die Mitnahme der lokalen Landgangskarte mit einer Passkopie
behördlich vorgeschrieben. Die Ausgabe der Landgangskarte erfolgt heute zwischen 08:30-09:30 Uhr im
Theatrium auf Deck 9 gegen Vorlage lhrer Bordkarte. Diese geben sie diese bitte nach lhrem
Landgangsende an der Gangway oder Rezeption in die dafür vorgesehenen Boxen wieder ab. Die
Landgangskarten müssen von uns vor dem Auslaufen wieder den Behörden übergeben werden. Wir
bedanken uns für lhr Verständnis.

22. März - Morm ugao/lnd ien

Für den Landgang in Mormugao ist die Mitnahme der lokalen Landgangskarte mit einer Passkopie
behördlich vorgeschrieben. Die Ausgabe erfolgt heute zwischen 07:30-08:30 Uhr im Theatrium Deck 9
gegen Vorlage lhrer Bordkarte. Diese geben Sie bitte nach lhrem Landgangsende an der Gangway oder
Rezeption in die dafür vorgesehenen Boxen wieder ab. Die Landgangskarten müssen von uns vor dem
Auslaufen wieder den Behörden übergeben werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Nach Ablegen in Mormugao und vor Anlegen des Schiffes in Mumbai werden die indischen Behörden
einen ldentitätsabgleich für die Einreise in Mumbai an Bord durchführen. zu diesem lde ntitätsa bg leich
müssen alle persönlich erscheinen. Die Ausgabe der dafür benötigten Unterlaqen sowie Reisepässe
findet in der AIDA Bar Deck 10 statt.

23. März - Mumbai/lndien

Ein Landgang ohne gestempelte Landgangskarte und Passkopie ist nicht möglich. Der Reisepass ist für
den eigentlichen Landgang nicht notwendig.
Die Landgangskarten Jür alle indischen Häfen müssen vor dem Auslaufen des Schiffes vollständig an die
jeweiligen Behörden zurückgegeben werden. Bitte bewahren sie lhre Passkopie auf, diese benötigen Sie
für den Landgang in Salalah. Boxen zur Abgabe finden Sie an der cangway und der Rezeption. Wir
bedanken uns für lhr Verständnis.

26. März - Salalah/Oman

Für den Landgang in Salalah erhalten Sie beim Verlassen des Schiffes an der Gangway einen
Landgangsausweis. Diesen müssen Sie nur am Hafentor vorzeigen. Die Ausweise sind nur in Verbindung
mit lhrer Bordkarte gültig und werden bei Rückkehr von Land an der cangway wieder eingesammelt.
Bitte befestigen sie den Landgangsausweis nicht an Schlüsselbändern, da dieser dadurch beschädigt wird.
Wir möchten sie darauJ aufmerksam machen, dass der Verlust oder Beschädigung, seitens der örtlichen
Behörden, mit einer Gebühr von umgerechnet 5 Euro geahndet wird. Reisepässe werden nicht benötigt,
da die Einreiseformalitäten für alle Passagiere von uns erledigt werden. Wir empfehlen lhnen, jederzeit
lhren Personalausweis oder die Kopie des Reisepasses mit sich zu führen.

Bitte wenden
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e Wichtiger Hlnweis: Rauchverbot lm Oman
Bitte beachten Sie, dass in den öffentlichen Bereichen im Oman ein absolutes Rauchverbot besteht. Bitte
benutzen sie nur die ausgewies€nen Raucherzonen. Vielen Dank.

Bitte beachten Sic, dass alle EIn- und Ausreiscfomulare sowic Landgangskarten nur vollständig
ausgcfüllt und unteEdrrlcbcn von den Eehörden alzeptiert und gestempclt wcrdcn.

Bltte lnformiar€n sie sich auch täglich in lhrer AIDA Hcute über dle gcnauen Termin€ und eventuelle
Anderungen t

o Die lokale Währung in lndien sind lndische Rupien (lNR), ca.66.00 INR - 1,00 Euro; 100 INR - ca. 1.50 Euro.
Sie erhalten Rupien auschlieBlich an Land. ln lndien werden teilweise US Dollar akzeptiert, welche Sie an
der Rezeption tauschen können. Bfüe beachten Sie, dass auf Grund von behördlichen Benimmungen kein
währungstausch der örtlichen Währung an Bord vorgenommen werden kann.


