Zurück auf dem Rhein
Die Kölntourist Personenschiffahrt nimmt den Fahrbetrieb wieder auf
11.05.2020
Ab Montag, 11. Mai 2020 nimmt die Kölntourist Personenschifffahrt wieder
Kurs über den Rhein. „Nach zwei Monaten voll Hoffen und Bangen kehrt damit
wieder ein Stück Normalität in das Leben der Stadt Köln zurück“, freut sich
Geschäftsführerin Angelika Schmitz.
Aufgrund der aktuellen Krisensituation sowie der Vorgaben von Bund und Ländern
gelten für die Gäste bis auf weiteres besondere Vorschriften: So müssen alle Gäste,
die an Bord mitfahren möchten, beim Ticketkauf ihren Namen und ihre
Telefonnummer hinterlassen, um im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen zu
können. Es gilt zur Sicherheit aller während der Wartezeit an den Anlegern und beim
Aufenthalt an Bord die übliche Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern zu anderen
Menschen. An Bord müssen zudem alle Gäste einen Mund-Nase-Schutz tragen,
außer am eigenen Sitzplatz. Damit es zu keinem Gedränge an Bord kommt, wird
außerdem generell nur jeder zweite Tisch belegt. Damit wird der notwendige
Mindestabstand zwischen den Gästen gewährleistet.
Abweichender Fahrplan
Da der Ein- und Ausstieg zur Einhaltung der Abstandsregeln länger dauern wird, gilt
bis auf weiteres ein der Umstände angepasster, modifizierter Fahrplan. So startet bis
auf weiteres nur alle 90 Minuten ein Schiff von Köln aus in Richtung
Schokoladenmuseum, Deutsches Sport & Olympia Museum und Rodenkirchen. Je
nach Gästeaufkommen kann sich die Abfahrt am Schokoladenmuseum und in
Rodenkirchen zudem verzögern und die Fahrt je nach Länge des Zwischenhalts
auch etwas länger dauern.
„Da wir grundsätzlich pro Fahrt auf der MS Rheinland nur maximal 70 Personen
mitnehmen können statt der sonst maximal möglichen 250, kann es sein, dass Gäste
auf die nächste Abfahrt warten müssen“, betont Frau Schmitz. „Nur so können wir
gewährleisten, dass die notwendigen Maßnahmen greifen. Wir appellieren hier an
das Verständnis und die Mithilfe unserer Gäste.“
Alle Fahrten finden außerdem bis auf weiteres nur unter Vorbehalt statt, bis die Krise
überwunden ist und die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden können.
Neben den Panoramafahrten werden auch die zweistündigen Thementouren und die
dreistündigen Großen Kölner Hafentouren je nach Nachfrage bald wieder auf dem
Programm stehen. Für diese Touren ist der Einsatz der MS RheinCargo geplant, auf
der ebenfalls durch eine nur teilweise Belegung die nötigen Abstände zwischen den
Gästen gewährleistet werden. Die verfügbaren Termine sind über KölnTicket bereits
buchbar.
Das Schifffahrtsunternehmen der Familie Schmitz besteht in Bonn bereits seit drei
Generationen, die Kölntourist Personenschiffahrt am Dom GmbH wurde 1993
gegründet. Die MS „Rheinland“, die MS „Rheinperle“ und die MS „Rheintreue“ sind
ganzjährig im Einsatz und bieten 60 bis 150 bequeme Salonplätze.

Die Kölntourist-Schiffe bringen ihre Gäste bei den Panoramafahrten an die
„Rodenkirchener Riviera“, in das Naherholungsgebiet im Kölner Süden mit seinen
zahlreichen Cafés und Restaurants. Ein bis zwei Schiffe pendeln in den
Sommermonaten mit bis zu einem Dutzend Abfahrtszeiten zwischen der Kölner
Altstadt und Rodenkirchen – inklusive eines Zwischenstopps am
Schokoladenmuseum und Deutschem Sport & Olympia Museum.
Alle Schiffe können für jeden Anlass angemietet werden, von der Firmenfeier bis zur
standesamtlichen Trauung. Das Unternehmen unterstützt aktiv die Aids-Hilfe Köln
und engagiert sich für die Heiner-Buttenberg-Stiftung zu Gunsten bedürftiger und
notleidender Kinder in Osteuropa.
Kölntourist Personenschiffahrt am Dom GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer
50668 Köln
Tel.: 02 21/12 16 00
Fax: 02 21/12 59 58
Ansprechpartner Presse & Öffentlichkeitsarbeit: Ferdinand Barthel
E-Mail: barthel@koelntourist.net
Internet: www.koelntourist.net

