
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Vorbehaltene Rechte und Haftungsbeschränkungen 
WICHTIGE INFORMATIONEN - BITTE LESEN 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Schiffe von Silversea 
Hinweis: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Silversea Weltreise und 
Grand Voyage und dessen individuellen Reise-Segmente finden Sie hier: World 

Cruise and Grand Voyage terms and conditions. 

Aufgrund der Beeinträchtigungen durch Covid-19 hat Silversea vorübergehende 
Änderungen an den Rückerstattungs- und Stornierungsrichtlinien vorgenommen. 
Dies kann gegebenenfalls einige der folgenden Standardbedingungen außer Kraft 
setzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zum Schutz gegen 

Covid-19. 

1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Alle hierin enthaltenen Informationen sind zu diesem Zeitpunkt gültig und können 
jederzeit geändert werden. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind weder ein Bestandteil eines Angebots 
noch eines Vertrags. Der Transport von Gästen und Gepäck auf Silversea-Schiffen 
wird ausschließlich von Silversea durchgeführt und unterliegt den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die im Urlaubsvertrag angegeben sind. Der Urlaubsvertrag 
liegt Ihren Reisedokumenten bei, ist auf Anfrage erhältlich oder kann auf unserer 
Website unter silversea.com abgerufen werden. Er enthält vollständige und wichtige 
Informationen zu Stornierungen, Reiserouten, der Haftung von Silversea, 
Gesundheits- und Einreisebestimmungen sowie weitere relevante Allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im 
Urlaubsvertrag verzeichnet sind, gelten für Personen, die eine Kreuzfahrt gebucht 
haben, unabhängig davon, ob sie an Bord gegangen sind. Bitte lesen Sie Ihren 
Urlaubsvertrag sorgfältig durch. Sollten sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Urlaubsvertrags ändern, wird den Gästen mindestens 150 Tage vor der Abfahrt 
ein korrigierter Urlaubsvertrag zugesandt, dessen Bedingungen das Thema 
Kreuzfahrt regeln. Falls Informationen in diesen Buchungsbedingungen im 
Widerspruch zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Urlaubsvertrags stehen, 
gelten die im Urlaubsvertrag enthaltenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Ankunfts- und Abfahrtszeiten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Silversea behält sich das Recht vor, das Auslaufen des Schiffes 
oder die Reiseroute zu streichen, zu ändern, vorzuziehen zu verschieben oder zu 
ersetzen, das Schiff durch ein anderes auszutauschen oder die geplanten 
Anlaufhäfen zu streichen oder durch andere zu ersetzen, insofern dies nach 
alleinigem Ermessen Silverseas aus irgendwelchen Gründen gerechtfertigt ist. Das 
Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, die Gäste infolge genannter 
Änderung(en) unter Umständen verzeichnen müssen. Zusätzlich behält sich 
Silversea das Recht vor, Reservierungen und Buchungen zu streichen, wenn das 
Schiff bereits ausgebucht ist. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits der volle Betrag 
oder eine Anzahlung an den Veranstalter gezahlt wurde. Silversea verpflichtet sich 
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in einem solchen Fall lediglich dazu, den bereits erhaltenen Betrag an den Gast 
zurückzuzahlen. 

Transporte, die über die Seereise hinausgehen, werden von Silversea lediglich als 
Buchungsagent durchgeführt. Silversea ist ausschließlich für Vorgänge auf dem 
Schiff verantwortlich. Silversea organisiert eventuelle Transporte zum und vom 
Schiff über unabhängige Vertragspartner. Silversea ist nicht für Flugstornierungen, 
Streckenänderungen oder andere Unterbrechungen des Reiseplans, der 
Unterbringung oder für verloren gegangenes Gepäck verantwortlich.  

Ihre Reisedokumente werden erst versendet, wenn die vollständige und 
abschließende Zahlung und die Kontaktinformationen des Gastes/der Gäste (wie 
unten festgelegt) bei Silversea eingegangen sind und abschließend bearbeitet 
wurden. Im Sinne dieser Vereinbarung zählen zu den Kontaktinformationen der 
vollständige Name, die Reisepassnummer, die Adresse, die Telefonnummer 
(Festnetz- und Mobilnummer), die E-Mail-Adresse sowie die 
Notfallkontaktinformationen des Gastes sowie alle anderen von Silversea 
angeforderten Informationen. Silversea muss rund um die Uhr in der Lage sein, den 
Notfallkontakt jedes Gastes zu erreichen. Daher müssen Silversea alle hierfür 
notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, sodass Silversea 
gegebenenfalls entsprechend handeln kann. Die Kontaktinformationen sollten den 
Namen, die Adresse, die E-Mail-Adresse (falls verfügbar) und die Telefonnummer 
(einschließlich einer Mobilnummer, falls verfügbar) eines Elternteils oder 
Erziehungsberechtigten, Ehepartners, Lebenspartners oder einer anderen Person 
enthalten, die im Notfall kontaktiert wird. Gäste erhalten nur dann Zutritt zu den 
Schiffen von Silversea, wenn Silversea alle Kontaktinformationen im Vorfeld 
erhalten hat. Sollte Silversea feststellen, dass eine der angegebenen 
Kontaktinformationen falsch ist, kann der Gast dazu aufgefordert werden, die Reise 
vorzeitig zu beenden. Silversea leistet keine Rückerstattung und ist auch 
anderweitig gegenüber Gästen nicht haftbar, denen der Zutritt an Bord verweigert 
wird oder die des Schiffes verwiesen werden. 

Die aktuellsten Fahrpläne, Preise und Geschäftsbedingungen finden Sie unter 
www.silversea.com. 

2. KREUZFAHRTPREISE UND AKTIONSANGEBOTE 

„Door-to-Door All-inclusive Tarife“ 
Alle Preise sind in USD / EUR angegeben, gelten pro Gast bei Doppelbelegung, das 
"Expeditionspaket" (nur auf Expeditionskreuzfahrten) und beinhalten: 
„Flugprogramm“, „Landausflugsprogramm“, "Inklusive Privater Transfers Mit 
Chauffeur" und "Preisgarantie"-Richtlinie (siehe untenstehende Informationen). Die 
Kreuzfahrtpreise decken auch bestimmte Dienstleistungen an Bord ab, darunter: 
Unterbringung in den Suiten, Butler-Service in jeder Suite, unbegrenztes WLAN, 
Mahlzeiten und Unterhaltung an Bord, Speiseoptionen rund um die Uhr, Getränke an 
Bord (einschließlich ausgewählter Weine, Champagner, Spirituosen, alkoholfreie 
Getränke, Wasser, Tee und Kaffee) sowie Trinkgelder an Bord des Schiffes (außer 
Spa). Es gelten Zuschläge für Einzelbelegung, die je nach Reise variieren. Um eine 
Suite im Rahmen dieses Angebots zu reservieren, ist eine Anzahlung von 15% des 
Buchungswerts innerhalb von sieben Tagen nach der Buchung oder früher 
erforderlich, je nach Reise und Zeitpunkt der Buchung. Die vollständige Zahlung ist 



spätestens 120 Tage (30 Tage für DACH-Märkte) vor Reiseantritt fällig. Andernfalls 
kann die Buchung umgehend storniert werden und unterliegt dabei den 
entsprechenden Stornogebühren. Angebot kombinierbar mit den Treueprämien der 
Venetian Society. 
Nicht in Ihrem Kreuzfahrtpreis enthalten sind: optionale Landausflüge, Mahlzeiten 
an Land, Treibstoffzuschläge, Abendessen im La Dame, im Seishin Restaurant (nur 
an Bord der Silver Spirit) und im Kaiseki Restaurant, Unterkünfte an Land,  Casino-
Spiele, Wäscherei und Reinigung, Einkäufe in den Schiffsboutiquen sowie jegliche 
Artikel oder Dienstleistungen persönlicher Art, darunter die medizinische 
Versorgung, Massagen, Wellnessanwendungen, private Fitnesseinweisungen, 
Haarstyling und Maniküre. Einige Champagnersorten, Premium-Weine und 
Spirituosen, Kaviar, Zigaretten und Zigarren sind nicht in Ihrem Reisepreis 
enthalten und möglicherweise nicht immer verfügbar. Champagner und Kaviar 
werden an Bord der Silver Origin nicht angeboten. 

Normalerweise gilt der für das Kreuzfahrtticket zur Zeit der Buchung angegebene 
Kaufpreis. Der von Ihnen zu entrichtende Kaufpreis wird jedoch lange vor dem 
Beginn Ihrer Schiffsreise basierend auf den zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden 
Treibstoffpreisen und anderen Kosten festgelegt. Sollte sich bei derartigen Kosten 
eine beträchtliche Änderung ergeben, auf die wir keinen Einfluss haben, darunter 
beispielsweise Erhöhungen der Treibstoffpreise, Währungsschwankungen, die 
unsere Kosten beeinflussen, Erhöhungen von öffentlichen Abgaben und Steuern 
oder erhöhte Sicherheitskosten, behält sich Silversea das Recht vor, diese 
unerwarteten Kosten auf die Passagiere zu übertragen. Silversea ist berechtigt, 
Passagieren die Beförderung zu verweigern, wenn diese solche zusätzlichen Kosten 
vor Beginn der Schiffsreise nicht bezahlen. Es obliegt der Verantwortung des Gastes, 
Flüge und/oder andere Reisearrangements so zu planen, dass genügend Zeit für die 
Einschiffung bleibt. Auch für die Rückreise hat der Gast geeignete 
Reisevorkehrungen zu treffen. Silversea empfiehlt den Gästen dringend, dafür zu 
sorgen, alle unabhängigen Reisearrangements durch Versicherungen hinreichend 
abzusichern. 
Stornogebühren-Katalog für „Door-to-Door All-inclusive Tarife“ 

• Ab dem Zeitpunkt der Anzahlung bis 151 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 
250 USD / EUR 250 pro person; Diese Verwaltungsgebühr wird automatisch 
in ein zukünftiges Kreuzfahrtguthaben (FCC) umgewandelt und Ihnen 
innerhalb von 15 Tagen nach dem Stornierungsdatum zugeschickt - bitte 
lesen Sie die detaillierten FCC-Bedingungen unten im entsprechenden 
Abschnitt; 

• 150–121 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 15 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 120–91 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 25 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 90–61 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 50 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 60–31 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 75 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 30–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn bzw. bei Nichterscheinen zum 
Zeitpunkt des Auslaufens: 100 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person. 

Stornogebühren-Übersicht für „Door-to-Door All-Inclusive Tarife", gültig nur für 
Gäste mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz: 



• Ab dem Datum der Anzahlung bis 151 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 
5 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person; an equivalent amount will 
be automatically converted to a future cruise credit (FCC) and sent to you 
within 15 days from the cancellation date - please see detailed FCC terms 
below in the dedicated paragraph; 

• 150–91 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 20 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 90–45 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 40 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 44–30 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 60 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 29–20 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 80 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 19–2 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 85 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 1–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn und bei Nichterscheinen zum 
Zeitpunkt der Abfahrt: 95 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person.  

Bitte beachten Sie, dass Silversea aufgrund der durch Covid-19 verursachten 
Unterbrechungen vorübergehend Änderungen an unseren Rückerstattungs- und 
Stornierungsrichtlinien vorgenommen hat. Dies kann gegebenenfalls einige der oben 
genannten Standardbedingungen außer Kraft setzen. Weitere Informationen finden 
Sie in unserer Covid-19-Schutzrichtlinie. 

Für die Umwandlung der Verwaltungsgebühr in ein Guthaben für zukünftige 
Kreuzfahrten (FCC) gilt: Innerhalb von 15 Tagen nach dem Stornierungsdatum 
erhalten Kunden ein FCC-Zertifikat in derselben Höhe und Währung wie die 
Verwaltungsgebühr. Der FCC hat eine Gültigkeit von 2 Jahren ab dem 
Ausstellungsdatum. Jede Buchung, die mit diesem Kreuzfahrtguthaben 
vorgenommen wird, muss vor dem oben genannten Ablaufdatum erfolgen und die 
Kreuzfahrt muss spätestens innerhalb eines Jahres nach Ablaufdatum beginnen. 
Dieses Kreuzfahrtguthaben ist nicht erstattungsfähig und muss Ihrem Reiseberater 
und/oder dem Silversea-Reservierungsbüro vor der Buchung vorgelegt werden. Das 
Kreuzfahrtzertifikat wird an Bord des Schiffes nicht anerkannt und muss vor Antritt 
der ausgewählten Kreuzfahrt eingelöst werden. Das Kreuzfahrtguthaben kann auf 
den fälligen Kreuzfahrtpreis und andere Komponenten Ihrer Reise wie Flug-
Upgrades, Landprogramme, Hotelübernachtungen und Transfers im Rahmen einer 
neuen Buchung angewendet werden, die am oder nach dem Ausstellungsdatum 
vorgenommen wird. Das Kreuzfahrtguthaben hat keinen Barwert und verfällt, wenn 
es nicht vor dem Ablaufdatum verwendet wird. Es wird auf den/die Namen des/der 
für das Kreuzfahrtguthaben berechtigten Gastes/Gäste eingelöst, jedoch kann das 
Kreuzfahrtguthaben als einmalige Ausnahme mit einem notariell beglaubigten 
Schreiben des Inhabers des Kreuzfahrtguthabens unter Nennung eines begünstigten 
Freundes/Verwandten auf diesen übertragen werden. Das Kreuzfahrtguthaben gilt 
für alle einvernehmlich vereinbarten Fahrten eines Schiffes, das sich im Besitz von 
Silversea befindet oder von Silversea betrieben wird (es sei denn, es wurde an eine 
Drittpartei verchartert) und auf dem zum gewünschten Anwendungszeitpunkt des 
Kreuzfahrtguthabens eine Unterkunft verfügbar ist. Das Kreuzfahrtguthaben kann 
für alle Suite-Kategorien und Preisaktionen verwendet werden, außer für Incentive-
Gruppen und Charterfahrten. Die Gäste bleiben für die Zahlung der geltenden 
Anzahlungsbeträge, Steuern/Gebühren, Hafenkosten und Trinkgelder für die neue 
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Buchung verantwortlich (es können andere Einschränkungen gelten). Gäste können 
für jede Buchung den Wert mehrerer Kreuzfahrtguthaben-Zertifikate anwenden. 
Wenn der Wert dieses Zertifikats auf eine Buchung angewendet wird, die unter dem 
zugewiesenen Wert liegt, kann der verbleibende Betrag für weitere neue Buchungen 
verwendet werden, vorbehaltlich der gleichen Bedingungen wie hierin angegeben. 
Sobald das Kreuzfahrtguthaben-Zertifikat für zukünftige Kreuzfahrten angewendet 
wurde, wird es ungültig. Jegliche Verwendung des Kreuzfahrtguthabens unterliegt 
den Tarifen, Stornierungsgebühren, in Reisebroschüren abgedruckten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Bedingungen des Reisevertrags, wie sie am Tag der 
Buchungsbestätigung durch Silversea gültig sind. Wenn eine Reise storniert wird, 
die mit einem Kreuzfahrtguthaben gebucht wurde, unterliegt der Wert des 
Kreuzfahrtguthabens den standardmäßigen Stornierungsbedingungen von Silversea. 
Es können andere Bedingungen gelten. Im Namen von Silversea freuen wir uns, Sie 
schon bald an Bord begrüßen zu dürfen! 
Die „Door-to-Door All-inclusive Tarife“ sind auf allen Silversea-Reisen verfügbar, 
einschließlich spezielle Kombinationsreisen, Grand Voyages und Weltreisen – 
für Grand Voyages und Weltreisen gelten jedoch spezielle Zahlungsbedingungen 
und Stornierungspläne. 
 
„Port-to-Port All-Inclusive Fares Tarife“ 

„Port-to-Port All-inclusive“-Tarife sind auf ausgewählten Kreuzfahrten verfügbar, in 
USD/EUR, pro Gast, basierend auf einer Doppelbelegung und beinhalten 
„Landausflugsprogramm“ und „Expeditionspaket“ (nur auf 
Expeditionskreuzfahrten) – weitere Einzelheiten finden Sie in den entsprechenden 
Abschnitten unten. Die Kreuzfahrtpreise beinhalten auch bestimmte Leistungen an 
Bord, darunter: Unterbringung in einer Suite, Butler-Service in jeder Suite, 
unbegrenzten WLAN-Internetzugang, Mahlzeiten und Unterhaltung an Bord, 24-
Stunden-Zimmerservice, Getränke an Bord, einschließlich ausgewählter Weine, 
Champagner, Spirituosen, Softdrinks, Wasser, Tee und Kaffee, Trinkgelder an Bord 
(außer im Spa). Das „Flugprogramm“ ist in diesem Tarif nicht enthalten, jedoch 
können zu „Port-to-Port All-inclusive“-Buchungen Vollpreisflüge hinzugefügt 
werden. Der Einzelzimmerzuschlag ist je nach Reise unterschiedlich. Um eine Suite 
im Rahmen dieses Angebots zu reservieren, ist eine Anzahlung in Höhe von 
mindestens 25 % (20 % für Kunden in der DACH-Region) des Buchungswerts 
innerhalb von sieben Tagen nach der Buchung oder früher erforderlich (je nach 
Reise und Buchungszeitpunkt). Die vollständige Zahlung ist spätestens 150 Tage 
(45 Tage für Kunden in der DACH-Region) vor der Abfahrt fällig, andernfalls kann 
die Buchung mit sofortiger Wirkung storniert werden, wobei alle anwendbaren 
Gebühren anfallen. Das Angebot ist nicht auf Venitian-Society-Kreuzfahrten 
anwendbar und ist nicht mit dem Venetian Societey-Meilenstein-Preisvorteil von 5% 
und 10% kombinierbar. Bei Port-to-Port-Reservierungen können die Gäste 
weiterhin "Venetian Society"-Tage kumulieren. Die Ersparnisse bei Buchung an Bord 
sind auf 2,5% des Kreuzfahrtpreises begrenzt. Das Angebot ist mit den 
Ermäßigungen "Verlängern Sie Ihre Reise" und Kinder-Sonderpreisen kombinierbar. 
Es gelten weitere Einschränkungen. Register des Schiffes: Bahamas 
Stornogebühren-Übersicht für „Port-to-Port All-Inclusive“ Tarife: 

• Ab dem Datum der Anzahlung bis 151 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 
15 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person; 
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• 150–121 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 30 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 120–91 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 50 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 90–61 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 75 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 60–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 100 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

Stornogebühren-Übersicht für „Port-to-Port All-Inclusive“ Tarife, gültig nur für 
Gäste mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz:  

• Ab dem Datum der Anzahlung bis 151 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 
20 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 150–91 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 40 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 90–45 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 60 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 44–30 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 75 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 29–20 Tage vor planmäßigem Reisebeginn:  85 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 19–1 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 90 % des gesamten 
Kreuzfahrtpreises pro Person; 

• 0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn und bei Nichterscheinen zum Zeitpunkt 
der Abfahrt: 95 % des gesamten Kreuzfahrtpreises pro 
Person.dardbedingungen außer Kraft setzen. Weitere Informationen finden 
Sie in unserer Covid-19-Schutzrichtlinie. 

 
DETAIL VON SILVERSEA INKLUSIVE PROGRAMME UND FÖRDERUNGEN 
A. „Flugprogramm“ von Silversea 
Das Programm ist nur in den Silversea "Door-to-Door All-Inclusive-Tarifen" 
enthalten. 

Im Reisepreis enthaltene Hin- und Rückflüge in der Economy Class sowie zu 
Sonderpreisen verfügbare Hin- und Rückflüge in der Business Class sind für Gäste 
erhältlich, die das Flugprogramm von Silversea hinzubuchen möchten. Diese 
Flugpreise sind kapazitätsgesteuert und beschränken sich auf ausgewählte 
Flughäfen, Flugunternehmen und bestimmte, von Silversea ausgewählte Routen. 
Gäste sollten frühzeitig buchen, um sich die besten Flugpreise und Flugzeiten zu 
sichern. Wenn nötig, werden automatisch Plätze in der Economy Class gebucht. 
Silversea behält sich das Recht vor, die Flugpreise des Flugprogramms jederzeit 
ohne vorherige Ankündigung zurückzuziehen oder zu ändern. Falls weder ein Flug 
in der Business Class noch in der Economy Class verfügbar ist (nach alleinigem 
Ermessen von Silversea) sowie für Gäste, die unser Flugangebot nicht nutzen, kann 
eine Gutschrift für nicht genutzte Flüge gewährt werden. 

Das Flugprogramm-Paket von Silversea wird als „Flug-/Seepaket“ bezeichnet und 
beinhaltet sowohl den Hin- und Rückflug in der Economy Class sowie die Transfers 
zwischen Flughafen und Pier an den Tagen der Ein- und Ausschiffung. Falls das 
Paket auch das Simply-Hotel-Programm vor und/oder nach der Kreuzfahrt 
beinhaltet, sind auch die Transfers zwischen Flughafen und Hotel sowie zwischen 
Hotel und Pier im Preis enthalten. Falls das Paket keine Simply-Hotel-Leistungen 
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enthält, erhalten Gäste, die es hinzubuchen möchten, einen Transfer zwischen dem 
Simply Hotel und dem Pier. Der Transfer zwischen dem Flughafen und dem Simply 
Hotel ist nicht inbegriffen, kann jedoch über die Reservierungsabteilung von 
Silversea hinzugebucht werden. Hinweis: Aufgrund mangelnder Flugverfügbarkeit 
und/oder Flugplanänderungen müssen Gäste ggf. in Verbindung mit ihren 
bestätigten Flügen eine Hotelübernachtung (bzw. einen Tagesraum) vor bzw. nach 
der Kreuzfahrt sowie erforderliche Transfers buchen. Silversea unterstützt Gäste 
gern bei der Buchung. Zusätzliche Kosten trägt allein der Gast. Gäste, die sich dafür 
entscheiden, ihr Hotel unabhängig zu buchen, verlieren ihren Anspruch auf den bzw. 
die im Flug-/Seepaket enthaltenen Transfer(s) und sind für ihre Transfers selbst 
verantwortlich. Silversea kann keine Flüge für Minderjährige ohne Begleitung 
Erwachsener anbieten. Als minderjährig werden Kinder unter 18 Jahren definiert. 

Die Fähigkeit von Silversea, Flüge von bestimmten Abflughäfen anzubieten, ist 
abhängig von den Flugplänen der Fluggesellschaften sowie der Verfügbarkeit 
verhandelter Flugpreise. Die von Silversea verhandelten Flugpreise können 
Umtausch-, Stornierungs- und Umbuchungsbeschränkungen unterliegen. Silversea 
behält sich das Recht vor, das entsprechende Luftfahrtunternehmen, die Route und 
Zwischenlandungen nach Bedarf auszuwählen. Ferner behält sich Silversea auch das 
Recht vor, Charterflüge durch Linienflüge und Linienflüge durch Charterflüge zu 
ersetzen. Die Flugpreise können vor der Flugbuchung jederzeit nach unten bzw. 
oben korrigiert werden, sind auf bestimmte Transportklassen beschränkt, die durch 
die einzelnen Fluggesellschaftspartnerverträge definiert werden, sind abhängig von 
der Verfügbarkeit und stehen möglicherweise während Ferien und Feiertagen nicht 
zur Verfügung. Upgrades in die Business und/oder First Class können nur auf 
Interkontinental-/Transozeanflügen garantiert werden und unterliegen der 
Verfügbarkeit ausgewählter Fluggesellschaften. Bei der Bereitstellung von Flügen 
handelt Silversea lediglich als Vertreter im Auftrag des Kunden. Silversea betreibt, 
kontrolliert und beaufsichtigt keine Fluggesellschaften und haftet nicht für 
Fluggesellschaften, die ihre Flugpläne nicht einhalten, auch wenn die Flugpläne/-
tickets von Silversea ausgegeben wurden. Silversea behält sich das Recht vor, 
eingeschlossene Leistungen ggf. zu ändern. Dazu gehören privater gegenüber 
Gruppentransfer und sämtliche anderen Leistungen, die als Teil des Silversea-
Flugprogramms angeboten werden.Vor Ausgabe von Tickets und Reiseunterlagen 
muss die Reise vollständig bezahlt werden. Silversea behält sich das Recht vor, 
Ablauf und Gebühren des Silversea-Flugprogramms jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Die Beschaffung aller notwendigen Reisedokumente 
(einschließlich Visa- und Anforderungen zur Gesundheitsvorsorge) obliegt der 
alleinigen Verantwortung des Gastes. Für den Fall, dass Gästen das Boarding durch 
Luftfahrtunternehmen verweigert wird, weil sie nicht über die entsprechend 
notwendigen Reisedokumente verfügen, übernimmt Silversea keine Haftung und 
gewährt den betroffenen Gästen keinerlei Rückerstattung. Es wird dringend 
empfohlen, vor der Buchung eine Reiseversicherung abzuschließen. 
Wenn Silversea feststellt, dass aufgrund eines möglichen Konflikts zwischen 
Flugankunfts-/Abflugzeit und geplanter Ein-/Ausschiffung eine Tagesraum- oder 
Übernachtungsbuchung erforderlich ist, tritt das Silversea-Flugpaket Plus in Kraft. 
Gegen eine zusätzliche Gebühr wird automatisch ein Silver Shore Simply Hotel als 
optionale Komponente zur Buchung hinzugefügt. Das Silversea-Flugpaket Plus 
beinhaltet Hin- und Rückflug in der Economy Class sowie erforderliche Transfers 
zwischen Flugzeug und Hotel sowie zwischen Hotel und Pier. Gäste, die die 



Reservierung für das Simply Hotel stornieren möchten, müssen ihre Anfrage per E-
Mail an eu.gsa@silversea.com richten. Gäste, die von den festgelegten Reisedaten 
und/oder Originalflugplänen abweichen oder ihre Simply-Hotel-Reservierung 
stornieren, müssen unter Umständen eine Verwaltungsgebühr sowie ggf. 
Abweichungsgebühren und Hotelgebühren zahlen. Gäste, die sich dafür entscheiden, 
ihr Hotel unabhängig zu buchen, verlieren ihren Anspruch auf den im Flugpaket Plus 
enthaltenen Transfer und sind für ihre Transfers selbst verantwortlich.  
Hinweis: Zusätzliche Kosten durch das Buchen zusätzlicher Hotelübernachtungen,  
frühes Einchecken, spätes Auschecken, Zimmer-Upgrades, Mahlzeiten, zusätzliche 
Transporte usw. trägt allein der Gast. Das Flug-/Seepaket sowie das Flugpaket Plus 
werden hier zusammenfassend als „Flug-/Seepaket(e)“ bezeichnet. 
Silversea behält sich das Recht vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt vor Beginn der 
Kreuzfahrt die vollständige Bezahlung des Flug-/Seepakets zu fordern. Sobald die 
Flugtickets ausgestellt wurden oder innerhalb von 180 Tagen vor dem planmäßigen 
Abreisedatum fallen Gebühren für die Stornierung an. Für beantragte Änderungen 
bestätigter Flugpläne zu jedem Zeitpunkt vor dem Abreisedatum fallen Gebühren 
und Abgaben an, die möglicherweise vom Flugunternehmen erhoben werden, sowie 
zusätzliche Flugkosten, die mit den bestätigten Änderungen der Reisedaten, 
Flugpläne und/oder Fluggesellschaften verbunden sind („Abweichungsgebühren“). 
Die Abweichungsgebühren sind vom Gast zu begleichen und die entsprechend 
anfallenden Beträge werden der Buchung des Gastes zugerechnet. 
Abweichungsgebühren werden grundsätzlich zusätzlich zu den anfallenden 
Bearbeitungsgebühren erhoben. Darüber hinaus berechnet Silversea dem Gast für 
jede bestätigte Änderung eine nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühr pro 
Person. Abweichungsgebühren werden grundsätzlich zusätzlich zu den anfallenden 
Bearbeitungsgebühren erhoben. Gäste müssen ihren detaillierten 
Abweichungswunsch schriftlich an eu.gsa@silversea.com richten. 

Silversea benötigt zwingend die vollständigen Reisepassdaten, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf: Passnummer, Ablaufdatum, Geschlecht und Geburtsdatum, 
Nationalität, Wohnanschrift, Adresse am Zielort und Name des Gastes, wie zum 
Zeitpunkt der Buchung auf dem Reisepass angegeben. Nach der ersten Bestätigung 
sind Namensänderungen nicht mehr zulässig, ohne dass Flugplan, bereits 
ausgegebene Flugtickets und ggf. reservierte Plätze ungültig werden. Unabhängig 
vom gebuchten Flug-/Seepaket sind die zusätzlichen Kosten, die durch eine 
Änderung des Namens für Flugreservierung/-ticket entstehen, allein vom Gast zu 
tragen. Diese Informationen werden zum Zeitpunkt der Buchung des Flug-
/Seepakets benötigt. Werden diese Informationen nicht wie angefordert 
bereitgestellt, kann dies zur vollständigen Stornierung der Flüge führen. Silversea 
kann nicht garantieren, dass der ursprüngliche Flug erneut gebucht werden kann, 
nachdem er storniert wurde. Zudem können zusätzliche Gebühren, unter anderem 
solche, die von der Fluggesellschaft erhoben werden, berechnet werden. Flugtickets 
und Kreuzfahrtdokumente werden erst freigegeben, wenn der Gast Silversea alle 
erforderlichen Informationen bereitgestellt sowie die zusätzlich entstandenen 
Gebühren beglichen hat. 

Der Silver-Sky-Concierge sendet als Zeichen des Entgegenkommens eine allgemeine 
Anfrage an die Fluggesellschaft(en) mit der Bitte um Reservierung von Sitzplätzen. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um ein Entgegenkommen und Silversea ist 
nicht für Änderungen oder Stornierungen von vorreservierten Sitzplätzen gleich 
welchen Grundes vor dem Abflug verantwortlich. Gästen wird empfohlen, die 
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Fluggesellschaft(en) direkt zu kontaktieren, um vorreservierte Sitzplätze zu 
bestätigen und/oder zu ändern. Andere Anfragen wie etwa das Hinzufügen von 
Vielfliegernummern, besondere Mahlzeiten oder Rollstuhlzugang sind direkt an die 
Fluggesellschaft(en) zu richten. Die Zahlung aller von der/den Fluggesellschaft(en) 
erhobenen Bearbeitungsgebühren obliegt dem Gast. 

Servicegebühren von Fluggesellschaften sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig. 
Einige Fluggesellschaften beschränken das Sammeln und/oder die Verwendung von 
Vielfliegermeilen für über Silversea gebuchte Flüge. Bitte beachten Sie, dass jeder 
Gast alle möglicherweise anfallenden Gebühren für Gepäck, die von der/den 
jeweiligen Fluggesellschaft(en) beim Check-in erhoben werden, selbst zu tragen hat. 
Die Gäste sind zu jeder Zeit selbst für die Begleichung der von der Fluggesellschaft 
erhobenen Gepäckgebühren verantwortlich. Für Reisen von den/in die und 
innerhalb der USA besuchen Sie bitte http://bags.amadeus.com/ oder die Website 
der einzelnen Flugunternehmen, um eine vollständige Liste der Gepäckgebühren zu 
erhalten. 

Gäste müssen ihre Rechnung von Silversea genau prüfen, um die Richtigkeit aller 
aufgeführten Informationen zu gewährleisten, einschließlich Gästenamen, 
bestätigter Buchungsklasse und -preis sowie anderer Daten, die die 
Flugreservierung des Gastes betreffen. Abweichungen müssen Silversea umgehend 
und vor Ausgabe der Flugtickets mitgeteilt werden. Unstimmigkeiten, auf die 
Silversea erst nach der Ausstellung des Tickets aufmerksam gemacht wird, können 
zum vollständigen Verlust des ursprünglich bezahlten Flugpreises führen. In diesem 
Fall müssen Gäste die entsprechenden Gebühren zahlen, bevor Silversea 
Ersatztickets ausstellt. Silversea stellt Flugtickets ab 90 Tagen vor Einschiffung und 
erst nach Eingang der letzten Zahlung aus. Da Fluggesellschaften ihre Flugpläne 
häufig ändern, wird Gästen dringend empfohlen, ihre Flugdaten bei Erhalt ihrer 
elektronischen Ticketbestätigung zu überprüfen. Auch sollten sie sich mindestens 
72 Stunden vor dem Rückflug direkt an die Fluggesellschaft(en) wenden, um den 
Flugplan und Freigepäckmengen/Gepäckgebühren nochmals zu bestätigen.  

Alle Flugreservierungen erfolgen auf Basis der aktuell verfügbaren Kapazitäten bei 
den Flugunternehmen. Wir nutzen keine vorreservierten Kapazitäten, sofern nicht 
anders angegeben. Es wird alles unternommen, um Gruppenbuchungen 
vorzunehmen, wenn mehrere Gäste von/zu demselben Flughafen und in derselben 
Buchungsklasse reisen. Da unsere Verträge zwischen Business und Economy Class 
variieren, können wir nicht immer garantieren, dass zum Zeitpunkt der Buchung für 
beide Klassen dieselbe Reiseroute verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass wir für 
zusätzliche Reservierungen alternative Flugvereinbarungen treffen, sofern kein 
Platz mehr verfügbar ist. 

Silversea wird alles unternehmen, um dieselben Flüge wie für andere Gäste, die ab 
demselben Flughafen und in derselben Buchungsklasse reisen, sicherzustellen. Es 
kann jedoch gelegentlich vorkommen, dass aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von 
Plätzen bei Flugunternehmen ein anderer Flug zugewiesen werden muss.  

Reisepässe müssen sechs Monate nach der Ausschiffung gültig sein, die 
erforderlichen Visa zum Zeitpunkt der Einschiffung. Es obliegt der alleinigen 
Verantwortung des Gastes, sicherzustellen, dass er über alle erforderlichen 
Reisedokumente verfügt. Alle Flugpreise unterliegen der Verfügbarkeit zum 



Zeitpunkt der Buchung und sind erst nach dem Kauf und der Ausstellung der E-
Tickets garantiert. Die Flugpreise können ohne vorherige Ankündigung bis zum 
Zeitpunkt der Ausstellung des E-Tickets geändert werden. Die Preise sind 
möglicherweise nicht für alle Flüge und/oder Reisedaten verfügbar und bestimmte 
Preise sind möglicherweise nur für neue Buchungen verfügbar. Silver Sky wird alles 
unternehmen, entsprechend Ihren Reiseanforderungen den bestmöglichen Flugpreis 
zu sichern, basierend auf der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung. Gemäß den 
TSA-Bestimmungen können Flüge erst dann gebucht werden, wenn Silversea über 
die vollständigen Reisepassdaten verfügt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 
Reisepassnummer, Ablaufdatum, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationalität, 
Wohnanschrift, Adresse am Zielort und Name des Gastes, wie im Reisepass 
angegeben. Nach der ersten Bestätigung sind Namensänderungen nicht mehr 
zulässig, ohne dass Flugplan, bereits ausgegebene Flugtickets und ggf. reservierte 
Plätze ungültig werden. Unabhängig vom gebuchten Flug-/Seepaket sind die 
zusätzlichen Kosten, die durch eine Änderung des Namens für Flugreservierung/-
ticket entstehen, allein vom Gast zu tragen. Diese Informationen werden zum 
Zeitpunkt der Buchung des Flug-/Seepakets benötigt. Werden diese Informationen 
nicht wie angefordert bereitgestellt, kann dies zur vollständigen Stornierung der 
Flüge führen. Silversea kann nicht garantieren, dass im Falle einer Stornierung eine 
erneute Buchung des ursprünglichen Fluges möglich ist, und es können zusätzliche 
Flugliniengebühren/Stornogebühren erhoben werden. Flugtickets und 
Kreuzfahrtdokumente werden erst freigegeben, wenn der Gast Silversea alle 
erforderlichen Informationen bereitgestellt sowie die zusätzlich entstandenen 
Gebühren beglichen hat. 

Obwohl für die meisten Flugrouten/Tickets (gebührenpflichtige) Änderungen 
gemäß den Richtlinien der Fluggesellschaft möglich sind, erfordert die Mehrzahl 
dieser Umbuchungen die Ausstellung eines neuen Tickets. Alle Änderungen 
unterliegen der Verfügbarkeit, den Regeln und Vorschriften der jeweiligen 
Fluggesellschaft(en), Stornogebühren und möglichen Abweichungen vom 
ursprünglichen Flugpreis sowie unseren Bearbeitungsgebühren. Änderungen der 
Flugroute und Stornogebühren unterliegen in letzter Konsequenz stets der 
Fluggesellschaft und den von ihnen festgelegten Verträgen. Zudem können 
Fluggesellschaften jederzeit Änderungen an einer geplanten Flugroute vornehmen, 
die außerhalb der Kontrolle von Silversea liegen. In diesen Fällen wird eine E-Mail 
gesendet, wenn die Fluggesellschaft uns eine praktikable Option mit einer 
Abweichung von 15 Minuten vor oder 
nach den ursprünglichen Flugzeiten mitteilt. Wenn die Fluggesellschaft uns keine 
praktikable Option bietet, wird Ihre Reservierung gemeinsam mit Ihrem 
Reiseberater überprüft. Das Hauptziel ist hierbei, alle direkt mit Silversea 
getroffenen Reisearrangements zu berücksichtigen. SilverSky benachrichtigt Ihren 
Reiseberater über Änderungen und Stornierungen des Flugplans. Es liegt jedoch in 
der alleinigen Verantwortung des Gastes, seine Kontaktinformationen bei den 
jeweiligen Fluggesellschaften, bei denen Flüge gebucht sind, stets zu aktualisieren, 
um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaften am Reisetag oder in 
Notfallsituationen rechtzeitig Kontakt mit ihm aufnehmen können.  
Hinweis für Gäste von Weltreisen: Für einen begrenzten Zeitraum erhalten alle 
Gäste, die die gesamte Weltreise (alle Abschnitte) buchen und das optionale 
Flugprogramm von Silversea zu ihrer Buchung hinzufügen, Flüge in der Business 
Class („Angebotsflugpakete“). Aufgrund eingeschränkter Kapazitäten stehen 



möglicherweise zum Zeitpunkt der Buchung keine Plätze in der Business Class mehr 
zur Verfügung. In einem solchen Fall werden automatisch Plätze in der Economy-
Klasse gebucht. Alle Flugpakete sind: (1) gültig für Kreuzfahrtgäste, die zum vollen 
Preis reisen und die das entsprechende Flugpaket für Hin- und Rückflüge über die 
von Silversea bevorzugten Fluggesellschaften kostenpflichtig hinzubuchen, (2) 
abhängig von der Kapazität und der Verfügbarkeit, (3) beschränkt auf bestimmte 
Flughäfen und Fluggesellschaften, abhängig vom jeweiligen Markt; (4) nur gültig für 
den jeweils ersten und zweiten Vollpreisgast pro Suite. Silversea kann Flugpakete 
jederzeit ohne Ankündigung aus seinem Angebot nehmen oder ändern. Silversea 
behält sich das Recht vor, die Fluggesellschaft, die Strecke und den Abflugort selbst 
auszuwählen. Silversea behält sich das Recht vor, jederzeit die vollständige 
Bezahlung des Flugpakets zu fordern. Für Stornierungen nach Ausgabe der 
Flugtickets bzw. ab 90 Tage vor Abreise werden Stornogebühren erhoben. Für 
Änderungen der Reisedaten oder der Flugroute wird eine Gebühr erhoben (siehe 
Abweichungs- und Bearbeitungsgebühren auf Silversea.com). Gepäckgebühren der 
Fluggesellschaft sind nicht im Preis inbegriffen. Es gelten alle anderen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Silversea-Flugprogramms. Umfassende Informationen 
hierzu finden Sie auf Silversea.com. 
 
B. Das „Landausflugsprogramm“ von Silversea 
Das Programm ist entweder unter „Door-to-Door All-Inclusive" tarifen oder 
„Port-to-Port All-Inclusive“ tarifen. 

Auf allen Kreuzfahrten werden ausgewählte Landausflüge (einer pro Gast/Tag, 
ausgenommen „Tage auf See“) kostenlos angeboten. 

Landausflüge können nach dem Windhundprinzip gebucht werden. Es ist unter 
Umständen eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich, daher ist es ratsam, sich so 
früh wie möglich anzumelden. Die Frist für die Buchung von Landausflügen auf 
MySilversea endet 2 Tage vor dem planmäßigen Abreisedatum. 

Das „Landausflugsprogramm“ unterliegt der Verfügbarkeit von Landausflügen im 
jeweiligen Hafen und die Verfügbarkeit der von Gästen bevorzugten Auswahl kann 
nicht in jedem Falle garantiert werden. Der jeweils erste an einem Tag/in einem 
Hafen gebuchte Landausflug von allen buchbaren und im Rahmen des Programms 
verfügbaren Landausflügen ist im Reisepreis inbegriffen. Alle weiteren können zum 
vollen Preis hinzugebucht werden. Das Landausflugsprogramm gilt nicht für den 
Einschiffungshafen und möglicherweise auch nicht für den Ausschiffungshafen.  

Sofern die erste Wahl der Gäste in einem einzelnen Hafen auf die Warteliste gesetzt 
wird, empfiehlt Silversea den Gästen, eine alternative Option zu wählen, die als 
bestätigt gilt, falls die erste Wahl tatsächlich nicht mehr verfügbar sein sollte. Gäste 
werden über den Status der Tour auf der Warteliste informiert und haben die 
Möglichkeit, auf MySilversea ihre endgültige Auswahl der Tour zu treffen, die sie in 
das Programm aufnehmen möchten. 

Silversea behält sich das Recht vor, jederzeit Ausflüge, hierunter auch kostenlos 
gebuchte Landausfluge, absagen zu können. Es wird keine Gutschrift oder sonstige 
Entschädigung gewährt, wenn kostenlose Landausflüge nicht verfügbar sind bzw. 
storniert oder nicht genutzt werden. Im Ausschiffungshafen/am Ausschiffungstag 
werden keine Landausflüge angeboten. Alle Landausflüge, einschließlich der 



kostenlosen Landausflüge, werden von unabhängigen Betreibern durchgeführt, die 
nicht der Kontrolle von Silversea unterstehen. Alle angegebenen Tarife, 
Ermäßigungen, Angebote, Programme und Reiserouten sind zum Zeitpunkt des 
Drucks korrekt, unterliegen der Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. 
Gegebenenfalls gelten auch andere Einschränkungen. 
Bei Expeditionsreisen sind Landausflüge vollständig als obligatorischer Bestandteil 
des Produkts im Reisepreis enthalten. 
 
C. Silverseas „Inklusive Privater Transfers Mit Chauffeur“ 
Das Programm ist nur in den Silversea "Door-to-Door All-Inclusive-Tarifen" 
enthalten. 
 
Silversea bietet in Zusammenarbeit mit Blacklane einen Transport mit Chauffeur 
vom Zuhause der Gäste bis zu ihrem Abflughafen sowie am Ende ihres Urlaubs einen 
Abholservice (vom Flughafen nach Hause) an. Blacklane bietet diesen hochwertige 
Flughafentransfer alljährlich Hunderttausenden von Premium-Kunden. Silversea 
verfolgt das Ziel, seine erstklassige Qualität und seinen hohen Service als 
wesentlichen Bestandteil des Silversea-Erlebnisses bis vor die Haustür der Gäste 
auszuweiten. 
 
Auf berechtigten regulären Kreuzfahrten sowie „Special Combos“, „Grand Voyages“ 
und vollständigen Weltreisen ist dieses Angebot im Rahmen der „Door-to-Door All-
inclusive“ von Silversea enthalten (gilt nicht für ermäßigte Preise). Diese 
Transportdienstleistungen werden nicht von Silversea selbst durchgeführt. Gäste, 
die sich für diesen Service entscheiden, müssen ihre Buchung abschließen und den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von Blacklane auf www.blacklane.com oder 
ihrer Mobile App zustimmen. Silversea übernimmt die Kosten für eine vorher 
festgelegte Entfernung (basierend auf der Kreuzfahrt) bis zu 80 Kilometern. Sollte 
die Fahrtstrecke diese Kilometerzahl übersteigen, können die Gäste die zusätzlichen 
Kilometer direkt bei Blacklane bezahlen. Silversea kann die Kosten für die 
zusätzlichen Kilometer nicht im Voraus angeben, da diese variieren. Gäste müssen 
ihren Abholservice entsprechend den planmäßigen Abflug- und Ankunftszeiten 
selbst planen. Silversea ist nicht verantwortlich für Verspätungen, die dazu führen 
könnten, dass ein Gast seinen Flug und/oder seine Kreuzfahrt versäumt. Gäste, die 
diese Dienste nicht nutzen können oder möchten, können bei ihrem Reisevermittler 
eine Gutschrift für die Nichtnutzung anfordern (100 USD/85 EUR pro Person).” 
 
D. "Expeditionspakete" 
Spezielle "Pakete" für Expeditionskreuzfahrten sind entweder unter „Door-to-
Door All-Inclusive" tarifen oder „Port-to-Port All-Inclusive“ tarifen enthalten; 
im Einzelnen: 
- Galapagos Expedition 

• 2 übernachtungen vor ihrer kreuzfahrt 
• inklusive „quito by night“-tour 
• Inlandsflüge zu/von den Galapagos-Inseln 
• Inklusive inlandsflüge und Geführte Zodiac 
• 1 Aufenthaltsmöglichkeit im Hotel (tagsüber) nach der Kreuzfahrt am Tag des 

Abfluges für Passagiere mit Abflug nach 22:00 Uhr, die das Silversea-
Programm für internationale Flüge nutzen 

• Alle notwendigen Transfers und Gepäckabfertigung 

https://www.blacklane.com/de/


- Polarexpedition (Antarktis/Arktis) 
• 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt 
• Inlandsflüge, sofern die Reiseroute es erfordert 
• Inklusive inlandsflüge und Geführte Zodiac 
• Polarparka 
• 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt 
• 1 post-cruise night oder Hotel zur Tagesnutzung 
• Alle notwendigen Transfers und Gepäckabfertigung 

- Silversea Expeditions & Kimberley 
• 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt 
• Inlandsflüge, sofern die Reiseroute es erfordert 
• Inklusive inlandsflüge und Geführte Zodiac 
• Polarparka 
• 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt 
• 1 post-cruise night oder Hotel zur Tagesnutzung 
• Alle notwendigen Transfers und Gepäckabfertigung 

 
Bitte beachten Sie, dass die in den sogenannten „Expeditionspaketen“ 
enthaltenen und hier aufgelisteten Inklusivleistungen bei einzelnen Reisen 
abweichen können und im alleinigen Ermessen von Silversea liegen. 
E. Richtlinien zur „Preisgarantie“ 
Die Richtlinie gilt nur für „Door-to-Door All-inclusive Tarife“. 

Im Rahmen dieser Politik müssen die Gäste Anspruch auf Erstattung, wenn der Preis 
für ihre jeweilige Reise und Suite-Kategorie nach getätigter Buchung und Anzahlung 
bei Silversea reduziert wird. Erstattungsanträge, die am oder nach dem 
Auslaufdatum eingehen, werden abgelehnt. Die Erstattung im Rahmen dieser 
Garantie erfolgt in Form eines Bordguthabens, eines Suite-Upgrades, eines 
Guthabens für zukünftige Kreuzfahrten, eines Preisnachlasses oder einer anderen 
Methode. Silversea behält sich das alleinige Recht vor, die Art der Rückerstattung an 
die Gäste festzulegen. Die Höhe der Erstattung, die die Gäste erhalten, wird durch 
die Differenz zwischen dem tatsächlich vom Gast gezahlten Preis und dem auf 
Silversea.com angezeigten Preis an dem Tag bestimmt, an dem die Anfrage bei 
Silversea eingeht. Diese Regelung gilt nicht für Kunden, die ihre bestehende „Door -
to-Door All-Inclusive"-Buchung in eine „Port-to-Port All-Inclusive“-Buchung 
umwandeln möchten. 
 
F. Preisnachlässe an Bord (PAB) 

Gäste an Bord können auf ausgewählten zukünftigen Reisen sparen, wenn sie 
während der Fahrt buchen: 

• Zusätzliche 5% Ersparnis bei Buchung von Silversea Door-to-Door All-
Inclusive-Tarifen 

• Zusätzliche Ersparnis von 2,5% bei der Buchung von Silversea Port-to-Port 
All-Inclusive-Tarifen 

Nachlässe können je nach Reise variieren und jederzeit ohne Vorankündigung 
geändert oder zurückgezogen werden. 



Preisnachlässe an Bord sind nicht mit anderen Preisnachlässen kombinierbar. Das 
Sparprogramm „Preisnachlässe an Bord“ gilt nicht für das Flugprogramm von 
Silversea, Hotelpreise, Preise für Premium-Ausflüge oder Landabenteuer. 
 
G. Preisnachlässe für verlängerte Reisen (PVR) und Kombinationsreisen 
Ersparnisse kombinierbar sowohl mit „Door-to-Door All-Inclusive tarifen" als 
auch mit „Port-to-Port All-Inclusive“; im Detail: 

Kombinieren Sie zwei oder mehr aufeinanderfolgende Reisen und sparen Sie bis zu 
5 % für jede ausgewählte Reise. Nachlässe können je nach Reise variieren und 
jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Nachlässe 
gelten für komplette, öffentlich beworbene Reisen, jedoch nicht für einzelne Teile 
derselben Reisen. Wenn Sie wissen möchten, welche Nachlässe für Ihre Reise gelten, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Reisebüro oder Silversea in Verbindung. Es gelten 
weitere Beschränkungen. 

Bitte überprüfen Sie die Auswahl an „Kombinationsreisen“ von Silversea, um 
Angebote für zwei oder mehr aufeinanderfolgende Reisen zu erhalten: 
(https://www.silversea.com/destinations/combination-cruises.html) 
 
G. Preisnachlässe für Kinder und Jugendliche 
Ersparnisse kombinierbar sowohl mit „Door-to-Door All-Inclusive tarifen" als 
auch mit „Port-to-Port All-Inclusive“; im Detail: 

Kinder zwischen 2 und 17 Jahren (zum Zeitpunkt der Einschiffung) haben Anspruch 
auf einen zusätzlichen Preisnachlass von 50 %. Kleinkinder unter 2 Jahren haben 
Anspruch auf einen zusätzlichen Preisnachlass von 75 %. Um von dem Angebot 
profitieren zu können, müssen Kinder als 3., 4., 5. und 6.  Person in einer Suite 
gebucht werden. Das Angebot gilt nicht für den jeweils 1. und 2.  Gast in einer Suite, 
unabhängig von deren Alter. Das Geburtsdatum muss zum Zeitpunkt der 
Reservierung angegeben werden, um die Berechtigung zu bestätigen. Das geltende 
Alter ist das Alter des jeweiligen Kindes zum Zeitpunkt der Abfahrt.  
 
H. Preisnachlässe für Jugendliche 
Ersparnisse kombinierbar sowohl mit „Door-to-Door All-Inclusive tarifen" als 
auch mit „Port-to-Port All-Inclusive“; im Detail: 

Kleinkinder unter 2 Jahren (zum Zeitpunkt der Einschiffung) haben Anspruch auf 
einen zusätzlichen Preisnachlass von 25 %. Um von dem Angebot profitieren zu 
können, müssen Kinder als 3., 4., 5. und 6. Person in einer Suite gebucht werden. Das 
Angebot gilt nicht für den jeweils 1. und 2. Gast in einer Suite, unabhängig von deren 
Alter. Das Geburtsdatum muss zum Zeitpunkt der Reservierung angegeben werden, 
um die Berechtigung zu bestätigen. Das geltende Alter ist das Alter des jeweiligen 
Kindes zum Zeitpunkt der Abfahrt. 

 
Zahlungsbedingungen – zusätzliche Bedingungen 
Es ist Gästen nicht gestattet, das Reisebüro später als 30 Tage nach Eingang der 
ersten Anzahlung bei Silversea oder nach Eingang der endgültigen Zahlung bei 
Silversea zu wechseln, je nachdem, was früher eintritt. Die endgültigen 
Reiseunterlagen werden nach Erhalt der vollständigen Kaufpreiszahlung ungefähr 

https://www.silversea.com/destinations/combination-cruises.html


30 Tage vor Reisebeginn ausgestellt. Reservierungen können storniert werden, 
wenn die Zahlung bei Fälligkeitsdatum nicht eingegangen ist, und kann nur 
garantiert werden, wenn der volle Kaufpreis 120 Tage vor Reisebeginn bezahlt 
wurde. Die vollständige Zahlung des Restbetrags muss bis spätestens 120 Tage vor 
Reisebeginn eingegangen sein. Andernfalls kann die Buchung umgehend storniert 
und gegebenenfalls mit einer Stornogebühr belegt werden. Für Reservierungen, die 
innerhalb von 120 Tagen vor Reisebeginn getätigt werden, ist der volle Kaufpreis, 
wie von Silversea angegeben, innerhalb von sieben Tagen ab dem Zeitpunkt der 
Buchung oder früher zu entrichten. Zahlungen können per Banküberweisung, 
VISA®-, MasterCard®- oder American Express®-Kreditkarte erfolgen. 
 
Hinweis für Gäste der kompletten Weltreise und Grand Voyage: Um eine Suite 
für die gesamte Weltreise und Grand Voyage (alle Abschnitte) ist eine Anzahlung 
von 25 % des gesamten Reisepreises erforderlich. Anzahlungen müssen spätestens 
sieben Tage nach der Buchung oder früher – abhängig vom Buchungszeitpunkt – 
eingehen. Falls nicht anders angegeben, muss die vollständige Zahlung spätestens 
180 Tage vor Abreisedatum bei Silversea eingehen. Bei Buchungen, die ab 30 Tage 
vor dem Auslaufen erfolgen, muss die vollständige Zahlung des Reisepreises 
innerhalb von 48 Stunden eingehen. 
 
Hinweis für Gäste einer kompletten Weltreise und Grand Voyage mit Wohnsitz 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Um eine Suite für die gesamte 
Weltreise (alle Abschnitte) oder einen beliebigen Reiseabschnitt zu reservieren, ist 
eine Anzahlung von 25 % des gesamten Reisepreises erforderlich.  

• 50 % des Gesamtreisepreises sind ab 150 Tage vor Abreise/Beginn der Reise 
zu zahlen, d.h. eine weitere Teilzahlung von 25 %; 

• 75 % des Gesamtreisepreises sind ab 120 Tage vor Reisebeginn zu zahlen, d. 
h. eine weitere Rate von 25 %; 

• 90 % des Gesamtreisepreises sind ab 90 Tage vor Reiseantritt zu zahlen, d. h. 
weitere 15 % des Reisepreises; 

• Die restlichen 10 % des Reisepreises sind spätestens 30 Tage vor Reisebeginn 
fällig. 

Für die folgenden Reisen gelten anstatt der Standard-Stornierungsbedingungen und 
des Standard-Zahlungsplans die entsprechenden Bestimmungen für die Weltreise:  

 
1. Nordwestpassage 2023: Reisecode WI230821024 
2. Rossmeer 2023: Reisecode EV230212020 
3. Nordwestpassage 2024: Reisecode WI240823024 

 
Stornierungsbedingungen – zusätzliche Bedingungen 
Wenn Sie aus einem der genannten Gründe Ihre Reservierung ganz oder teilweise 
stornieren möchten, müssen Sie oder Ihr Reisebüro sich telefonisch an die 
Reservierungsabteilung von Silversea wenden und die Stornierung außerdem 
schriftlich einreichen. 

Wenn Ihre Stornierungsanfrage für im Rahmen der Silversea-Tarife getätigte 
Buchungen mehr als 120 Tage vor planmäßigem Reisebeginn eingeht, wird Ihnen 
eine nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühr in Höhe von 200 USD/180 EUR 



berechnet. Diese Verwaltungsgebühr kann in ein zukünftiges Kreuzfahrtguthaben 
umgewandelt werden, das 12 Monate ab dem Datum der stornierten Reise gültig ist. 
Bitte beachten Sie, dass für Stornierungen Ihrer Kreuzfahrt, die später als 120 Tage 
vor planmäßigem Reisebeginn eingehen, unabhängig von einer neuen Vergabe der 
Suite Gebühren anfallen. 

Für Gäste, die Ihre Suite-Kategorie innerhalb von 120 Tagen vor planmäßigem 
Reisebeginn herabstufen möchten, fallen Stornierungsgebühren entsprechend der 
Differenz des Kreuzfahrtpreises zwischen den beiden Suiten an. 

Die Kreuzfahrttickets müssen an Silversea zurückgesandt werden, bevor 
Erstattungen, sofern anwendbar, bearbeitet werden können. 

Für Änderungen und Stornierungen der folgenden optionalen Paketprogramme 
fallen folgende Gebühren an: 

SILVERSEA-FLUGPROGRAMM UND CHARTERFLUGPAKETE – GEBÜHREN FÜR 
ABWEICHUNGEN, STORNIERUNG UND VERWALTUNG (die „Gebühren“) 

Abweichungsgebühren und Bearbeitungsgebühren (hier zusammen als „Gebühren“ 
bezeichnet). Nachdem eine Anzahlung auf die Buchung geleistet wurde (bzw. 
nachdem bei Buchung innerhalb von 90 Tagen vor Reisebeginn die vollständige 
Zahlung erfolgt ist), sind zusätzliche Flugkosten in Verbindung mit bestätigten 
Änderungen des Reisedatums, des Flugplans und/oder der Fluggesellschaften ggf. 
vom Gast zu tragen. Die entsprechenden Gebühren werden auf die Buchung des 
Gastes angerechnet. Gästen werden außerdem für jede bestätigte Änderung die 
folgenden Gebühren in Rechnung gestellt: Nicht erstattungsfähige 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 150 USD pro Person. 

Für alle vor der Abreise vorgenommenen Änderungen an bestätigten Flügen fallen  – 
ungeachtet des Zeitpunkts – Gebühren und Entgelte an, die vom jeweiligen 
Flugunternehmen erhoben werden. Beachten Sie daher, dass alle zusätzlich 
entstandenen Flugkosten in Verbindung mit bestätigten Änderungen an Reisedaten, 
Flugplänen und/oder Fluggesellschaften ausschließlich zu Lasten der Passagiere 
gehen und die entsprechenden Gebühren der Buchung des Passagiers zugerechnet 
werden. Darüber hinaus wird Passagieren eine nicht erstattungsfähige 
Verwaltungsgebühr von 150 USD pro Person berechnet. 

Die folgenden Stornogebühren gelten zusätzlich zu den oben angegebenen 
Stornogebühren für Kreuzfahrten: 

Innerhalb von 90–61 Tagen vor dem Auslaufdatum 150 USD Bearbeitungsgebühr 
pro Person. 

Bei 60–0 Tagen vor dem Auslaufdatum 100 USD Bearbeitungsgebühr pro Person 
und 100 % des bezahlten Silver Sky-Flugprogramms und/oder des Luftcharter-
Pakets. 

Reisen, die das Charterprogramm enthalten, können nur nach vollständiger 
Stornierung von Kreuzfahrtreservierungen storniert werden. Bei einer Stornierung, 
die 60–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn stattfindet, wird der volle Preis 
berechnet. 



Nicht verwendete Tickets sowie Tickets bei Nichterscheinen können nach der 
Abfahrt nicht mehr erstattet werden. 

SILVER-SHORE-HOTELPROGRAMM – ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN 

90–61 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 100 USD/100 EUR pro Person; 

60–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 100 % des Programmpreises pro Person. 

SILVER-SHORE-LANDPROGRAMME VOR UND NACH DER REISE – ÄNDERUNGEN 
UND STORNIERUNGEN 

(Sofern nicht anders angegeben) 90–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn: 100 % 
des Programmpreises pro Person. 

OPTION „NUR TRANSFER“ – ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN 

(Sofern nicht anders angegeben) 5–0 Tage vor planmäßigem Reisebeginn oder bei 
Nichterscheinen zum Zeitpunkt des Transfers: 100 % des gesamten Transferpreises 
pro Person. 

Die oben genannten Stornogebühren von Silversea werden ausnahmslos erhoben. 
Bei Unterbrechung oder Stornierung der Kreuzfahrt nach ihrem Beginn werden 
keine Erstattungen oder Preisanpassungen vorgenommen. Silversea behält sich das 
Recht vor, bei Fehlern eine neue Rechnung auszustellen. 

3. TREUEPROGRAMM DER VENETIAN SOCIETY (VS) 

Auf ausgewählten Reisen erhalten Gäste, die früher bereits mit Silversea gereist 
sind, je nach Reise einen zusätzlichen Nachlass. Nachlässe unterliegen den 
vorhandenen Kapazitäten sowie der Verfügbarkeit und können jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. 
A. Privilegien für Mitglieder und Meilensteinprämien 

Die „Venetian Society“ ist ein auf Anerkennungen und Privatveranstaltungen an 
Bord ausgelegter und auf Familienmitglieder und Freunde ausgeweiteter Club, der 
sich weltweit großer Beliebtheit erfreut. Mitglieder erhalten auf jeder Reise 
besondere Privilegien und Meilensteinprämien. Dies umfasst unter anderem 
Folgendes: 

• Anerkennungen an Bord und Einladungen zu privaten Veranstaltungen 
• Privilegien bei der Schiffsbesichtigung 
• Zusätzliche 5 % Rabatt auf ausgewählte „Venetian Sailings“ 

(https://www.silversea.com/best-luxury-cruise-deals/venetian-society.html) 

Zusätzliche Meilensteinprämien: 
• 100 VS-Tage oder mehr: 5 % Preisnachlass auf zukünftige Fahrten 
• 250 VS-Tage oder mehr: 10 % Preisnachlass auf zukünftige Fahrten 
• 350 VS-Tage: eine kostenlose 7-tägige Reise 
• 500 VS–Tage: eine kostenlose 14-tägige Reise 
• Nach 500 VS-Tagen eine kostenlose 7-tägige Reise je weitere 150 VS-Tage 

https://www.silversea.com/best-luxury-cruise-deals/venetian-society.html


Die 5 % Ermäßigung für „Venetian Sailings“ und Meilenstein-Ermäßigungen von 5 % 
und 10 % sind nur mit „Tür-zu-Tür-All-inclusive-Tarifen“ kombinierbar. 

4. BESONDERE LEISTUNGEN 

A. Unbegrenztes kostenfreies WLAN 
Klassische Flotte 

• Unbegrenzter Premium-Internetzugang für Gäste in Medaillon, Silver, Royal, 
Grand und Owner‘s Suiten. 

• Unbegrenzter Standard-Internetzugang für Gäste in Vista, Terrace und 
Veranda Suiten. 

Expeditionsflotte 
Silver Cloud und Silver Wind 

• Unbegrenzter Premium-Internetzugang für Gäste in Medaillon, Silver, Royal, 
Grand und Owner‘s Suiten. 

• Unbegrenzter Standard-Internetzugang für Gäste in Vista, Veranda und 
Deluxe Veranda Suiten. 

Silver Explorer 
• Unbegrenzter Premium-Internetzugang für Gäste in Medaillon, Silver, Grand 

und Owner‘s Suiten. 
• Unbegrenzter Standard-Internetzugang für Gäste in den Adventurer, 

Explorer, View, Vista und Veranda Suiten. 
 
Silver Origin 

• Unbegrenzter Standard-Internetzugang für alle Gäste. 
 
Weltreisen und Grand Voyages 

Kostenloses, unbegrenztes Premium-WLAN für alle Gäste der kompletten Weltreise 
sowie der Grand Voyages in allen Suite-Kategorien. 
 
B. Vortragende und bekannte Persönlichkeiten 

Unabhängige Auftragnehmer von Silversea (unter anderem Vortragende, bekannte 
Persönlichkeiten, Bridge-Lehrer, Animateure, Köche, Spezialisten im Bereich 
Bildung und Kultur sowie Entertainer) können ohne vorherige Ankündigung 
wechseln und/oder storniert werden. 

5. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN 

A. Schwangerschaft 

Die Silversea-Richtlinie in Bezug auf Schwangerschaft leitet sich aus der 
Befürwortung der Cruise Lines International Association der Richtlinien des 
American College of Emergency Physicians für die medizinische Versorgung von 
Kreuzfahrtschiffen ab, die unter http://www.acep.org/Content.aspx?id=29980 zu 
finden sind. Hierin enthalten ist die Richtlinie, dass „schwangere Frauen, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt während der Kreuzfahrt in die 24. Woche des geschätzten 
fetalen Gestationsalters eingetreten sind, nicht berechtigt sein sollten, mit dem 
Schiff zu reisen.“ Es ist ein Grundsatz von Silversea, dass jedem Gast, der zu 
irgendeinem Zeitpunkt während der Kreuzfahrt in die 24. Schwangerschaftswoche 



oder darüber eingetreten ist, das Reisen an Bord unserer Schiffe untersagt wird. Der 
Gast und der behandelnde Arzt sollten vor jeder Kreuzfahrt berücksichtigen, dass 
kein Geburtshelfer/Gynäkologe auf dem Schiff verfügbar ist und dass eine 
Schwangerschaft, wenn sie instabil und schlecht kontrolliert wird, lebensbedrohlich 
sein kann, insbesondere ohne medizinische Unterstützung. Ein Gast könnte mehrere 
Tage auf See sein, ohne dass ein sofortiges Krankenhaus und/oder eine 
medizinische Unterstützung durch einen Spezialisten erreichbar ist. Wenn sich die 
jeweilige Reiseroute außerhalb der USA befindet, kann die Verfügbarkeit 
entsprechend spezialisierter Einrichtungen an Land problematisch sein. Alle Gäste 
müssen beim Check-in einen Gesundheitsfragebogen unterzeichnen, um 
sicherzustellen, dass sie über unsere Schwangerschaftsrichtlinien informiert sind. 
Wenn Sie bereits eine Kreuzfahrt oder ein Kreuzfahrtpaket gebucht haben und diese 
Anforderung nicht erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren Reiseberater oder Ihre 
Fluggesellschaft. 
 
B. Unterbringung von Kindern 

Für Reisen mit unserer klassischen Flotte: Der Reiseveranstalter kann keine Kinder 
im Alter von unter sechs (6) Monaten aufnehmen. Gäste müssen den 
Reiseveranstalter über alle Kinder im Alter zwischen sechs (6) Monaten und einem 
(1) Jahr, die an Bord reisen, informieren und sie benötigen eine unterschriebene 
und notariell beglaubigte Erklärung zum Verzicht auf Rechtsmittel. Der 
Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, die Anzahl der Kinder im Alter von 
unter drei (3) Jahren an Bord des Schiffes zu begrenzen. 

Für Reisen mit unserer Expeditionsflotte: Der Reiseveranstalter kann keine 
Kleinkinder im Alter von unter einem (1) Jahr an Bord der Silver Explorer und Silver 
Cloud aufnehmen. Dasselbe gilt für Kinder im Alter von unter fünf (5) Jahren an 
Bord der Silver Origin. An Bord der Silver Explorer und der Silver Cloud wird 
Kindern im Alter von unter fünf (5) Jahren das Fahren mit den Zodiacs nicht 
gestattet. Kinder im Alter von unter fünf (5) Jahren können nicht an 
Expeditionsausflügen oder Einschiffungen teilnehmen, für die der Einsatz von 
Zodiacs vorgesehen ist. 

Für Reisen mit der Silver Origin: Der Reiseveranstalter kann keine Kinder im Alter 
von unter fünf (5) Jahren aufnehmen. 

Jedes Kind im Alter von unter achtzehn (18) Jahren muss von einem Elternteil oder 
einem anderen verantwortlichen Erwachsenen über einundzwanzig (21) Jahren in 
derselben oder einer verbundenen Suite begleitet werden. Zusätzlich gilt, dass der 
Erwachsene, der dieses Kind begleitet, sofern er kein Elternteil ist, eine „Vollmacht 
für die Erteilung eines Erziehungsauftrages“ vom Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten unterzeichnen lassen muss und dass dieses vor der Abfahrt 
beim Reiseveranstalter eingegangen sein muss. Kinder im Alter von unter achtzehn 
(18) Jahren haben keinen Zutritt zum Schiffskasino. 

An Bord wird keine Kinderbetreuung angeboten. 

Um die Sicherheit der jüngeren Gäste zu gewährleisten, dürfen Kinder bis zum Alter 
von 8 Jahren nur dann an geeigneten Silver-Shore-Ausflügen/Shuttleservices 
teilnehmen, wenn die Fahrzeuge mit einem entsprechenden Sicherheitsgurt und 



einer entsprechenden Sitzausrüstung für junge Gäste ausgestattet sind. Alternativ 
können die Gäste ihren eigenen zugelassenen Sicherheitssitz, eine Sitzerhöhung 
oder einen Gurt verwenden, sofern diese Hilfsmittel mit dem Tourenfahrzeug vor 
Ort kompatibel sind und den jungen Gast ordnungsgemäß sichern können. Gurte 
und sichere Sitzplätze für Kinder können nicht garantiert werden. Silversea behält 
sich das Recht vor, Kinder im Alter von unter 8 Jahren aus Sicherheitsgründen auf 
einer Tour abzulehnen. 
 
C. Simply Hotel, Grande Hotel und Landabenteuer 

Das Silver-Shore-Simply-Hotel-Programm und das Silver-Shore-Grande-Hotel-
Programm (die „Hotel-Programme“) und/oder Landabenteuer beinhalten die 
Unterbringung in einem Deluxe-Hotel, sofern nicht anders angegeben. Das Silver-
Shore-Simply-Hotel-Programm beinhaltet eine Übernachtung mit Frühstück. 
Transfers sind nicht im Preis enthalten. Das Silver-Shore-Grande-Hotel-Programm 
beinhaltet eine Übernachtung mit Frühstück, Transfers sind nicht im Preis 
enthalten. Alle für Hotelprogramme und Landabenteuer angegebenen Preise gelten 
pro Gast und bei Doppelbelegung. Einzelunterkünfte sind gegen Aufpreis verfügbar. 
Silversea behält sich das Recht vor, das Hotel zu ändern und Transfers und 
Transporte nach Bedarf bereitzustellen. Für alle Landabenteuer ist eine 
Mindestteilnehmerzahl erforderlich, um sie wie beschrieben durchzuführen. Wird 
diese Teilnehmerzahl nicht erreicht, behält sich Silversea das Recht vor, das 
Programm zu einem anderen Preis als privaten Ausflug anzubieten oder den Ausflug 
abzusagen. Die von Silversea veröffentlichen Stornobedingungen der Reederei 
bleiben unberührt. Die Preise für Hotelprogramme und Landausflüge können 
jederzeit geändert werden und sind erst garantiert, wenn der vollständige 
Rechnungsbetrag bei Silversea eingegangen ist. 
 
D. Gepäck 

Sie dürfen eine vertretbare Menge an Kleidung und persönlichen Gegenständen 
gebührenfrei mit an Bord nehmen. Gepäck für Silversea-Gäste oder Gäste von 
Landabenteuern muss gemäß den Vorschriften und Tarifen von Fluggesellschaften, 
Charterflügen und/oder Anbietern von Bodentransfers gehandhabt werden. Gepäck, 
das diesen Bestimmungen nicht entspricht, wird nur gegen die von den einzelnen 
Veranstaltern festgelegten Gebühren befördert. Die Fluggesellschaften überwachen 
die Einhaltung von Gepäckbestimmungen sehr streng. Gäste sollten sich direkt bei 
den einzelnen Fluggesellschaften über Gewichtsbeschränkungen informieren. 
Zudem sollten Gäste eine kleinere Tasche für alle Landabenteuer bereithalten, um 
zusätzliche Gepäckgebühren zu vermeiden. Das gesamte Gepäck muss sicher 
gepackt und ordnungsgemäß und eindeutig gekennzeichnet sein. Der Transport 
flüssiger, zerbrechlicher, verderblicher und anderer nicht angemessen verpackter 
Gegenstände erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. 

Silversea übernimmt für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck oder 
anderen persönlichen Gegenständen während Flugreisen, Hotelaufenthalten, 
Landabenteuern oder Landausflügen keine Haftung. Gepäck und persönliche 
Gegenstände werden bei der Ausschiffung des Gastes entladen. 

Das Gepäck wird unter keinen Umständen an Bord aufbewahrt, ohne dass sich der 
Eigentümer des Gepäcks noch auf dem Schiff befindet. 



Keinesfalls dürfen gefährliche Gegenstände (unter anderem Sprengstoff, 
Schusswaffen, brennbare oder illegale Substanzen) mit an Bord des Schiffs gebracht 
werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Reisedokumente (Reisepass, Visa, 
Kreuzfahrttickets), Medikamente und Wertgegenstände im Handgepäck zu 
befördern. Diese Gegenstände obliegen zu jeder Zeit der alleinigen Verantwortung 
des Gastes. Silversea übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die 
Beschädigung solcher persönlichen Gegenstände. 
 
E. Verlorene Gegenstände 

Silversea kann für die Herausgabe persönlicher, an Bord vergessener oder 
verlorener Gegenstände, die anschließend aufgefunden wurden, Gebühren erheben. 
 
F. Beschränkungen unterliegende Produkte auf Galapagos 

Die lokalen Behörden verwalten das Quarantänesystem des Galápagos-
Nationalparks, um die Einführung fremder Arten auf den Inseln zu vermeiden. Alle 
Frachtgegenstände und Gepäckstücke, die im Galápagos-Nationalpark eintreffen 
oder die von einer Insel auf eine andere gebracht werden, müssen vorher inspiziert 
werden. Um die menschliche Gesundheit und die einheimischen Arten der 
Galapagos-Inseln zu erhalten, dürfen die folgenden Produkte nicht auf den 
Galapagos-Inseln eingeführt werden: frisches Gemüse und Obst, tierische Produkte 
und/oder deren Derivate sowie Milchprodukte. Andere lebende Tiere, pathologische 
Proben, trockene Kaffeebohnen, gentechnisch veränderte Organismen, Baumarten 
oder deren Samen, Gräser und deren Samen, Heilpflanzen, frische Blumen und deren 
Samen, Bananenbaumblätter, Mikroorganismen (Pilze, Bakterien usw.), Erde und 
Sand sowie Tierimpfstoffe sind strengstens verboten. 
 
G. Silver-Shore-Concierge 

Bei Nutzung dieses optionalen Dienstes wird eine Gebühr von 100 USD/85 EUR pro 
Hafen erhoben. Diese nicht erstattungsfähige Gebühr wird auf die Kosten Ihrer 
abschließenden Reservierung angerechnet. 
 
H. Reisevermittler 

Reisevermittler fungieren als Agenten im Auftrag der Gäste und nicht im Auftrag von 
Silversea. Silversea ist nicht für die Darstellung oder für mögliche Auslassungen 
durch das Reisebüro des Gastes verantwortlich. Der Kreuzfahrtpreis des Gastes gilt 
erst dann als bezahlt, wenn Silversea die vollständige Zahlung erhalten hat. Der 
Betrag kann bis zum vollständigen Zahlungseingang jederzeit von Silversea geändert 
werden. Der Gast haftet gegenüber Silversea jederzeit für den Kreuzfahrtpreis. 
Silversea behält sich das Recht vor, die Einschiffung zu verweigern, wenn nicht alle 
Gebühren und Zuschläge vor Reiseantritt vollständig bezahlt wurden. 
 
I. Unplanmäßige Einschiffung/Ausschiffung 

Aufgrund internationaler Kabotageverordnungen kann es Gästen untersagt sein, auf 
ihrer Reise in Häfen ein- oder auszuschiffen, die nicht als geplante Ein- und -
ausschiffhäfen designiert sind. Nur Gäste mit einem medizinischen Notfall an Bord 
dürfen in einem anderen als dem dafür vorgesehenen Hafen ein- oder ausschiffen. 



Wenn eine außerplanmäßige Ein- oder Ausschiffung infolge einer Notfallsituation 
zugelassen wird, können dem betreffenden Gast zusätzliche Gebühren zur Deckung 
von Geldbußen oder Strafen, die gegen Silversea erhoben werden, sowie zur 
Deckung sonstiger zusätzlicher Kosten entstehen. Diese zusätzlichen Kosten werden 
dem Bordkonto des betreffenden Gastes vor der Ausschiffung angerechnet. 
 
J. Gesundheitliche und medizinische Anforderungen 

Alle Gäste müssen Silversea bei der Reservierung schriftlich über folgende Punkte 
informieren: 

• Körperliche oder geistige Krankheiten, die während der Reise medizinischer 
oder fachlicher Behandlung oder Beobachtung bedürfen. 

• Krankheiten, durch die sich der Gast als reiseunfähig erweisen könnte oder 
die spezieller Beobachtung oder Hilfeleistungen bedürfen. 

• Krankheiten, die ein Risiko oder eine Gefahr für den Gast oder andere 
Personen auf dem Schiff darstellen könnten. 

• Krankheiten, derentwegen der Gast aus medizinischen Gründen Sauerstoff 
benötigt. 

• Jede Absicht oder Notwendigkeit, einen Rollstuhl, eine andere Mobilitäthilfe 
oder ein Begleit- oder Assistenztier an Bord des Schiffes mitzubringen. 

Durch die Buchung der Passage und das Betreten des Schiffes bestätigt und 
garantiert der Gast, dass er/sie körperlich und anderweitig reisefähig ist und dass 
er/sie sich stets an die entsprechenden Regeln und Bestimmungen des Schiffes 
sowie die Anweisungen der Schiffsoffiziere und des medizinischen Personals des 
Schiffes halten wird. Silversea behält sich ohne Haftungsübernahme das Recht vor, 
Gäste von Bord zu verweisen und/oder die Beförderung von Gästen zu verweigern, 
die nach Ermessen von Silversea oder des Kapitäns des Schiffes nicht reisefähig sind 
oder eine spezielle Betreuung benötigen, die über das Maß an Betreuung 
hinausgeht, das Silversea bereitstellen und verantworten kann. Silversea rät Gästen 
mit Rollstuhl dringend zu einer Begleitperson, die sie sowohl an Bord als auch zu 
Lande unterstützen kann, da Silversea keine speziellen Hilfeleistungen bereitstellen 
kann. Bitte beachten Sie, dass in einigen Anlaufhäfen ggf. keine Rampe für Rollstühle 
bereitgestellt werden kann. Gäste mit Rollstuhl müssen ihren eigenen, 
zusammenklappbaren Rollstuhl mit an Bord bringen. 

Gästen, die mit Rollstuhl auf einem Schiff unserer Expeditionsflotte reisen, rät 
Silversea dringend zu einer Begleitperson, die sie sowohl an Bord als auch zu Lande 
unterstützen kann, da Silversea keine speziellen Hilfeleistungen bereitstellen kann. 
Bitte beachten Sie, dass in einigen Anlaufhäfen ggf. keine Rampe für Rollstühle 
bereitgestellt werden kann. Gäste mit Rollstuhl müssen ihren eigenen, 
zusammenklappbaren Rollstuhl mit an Bord bringen. 

Gäste, die an Bord der Silver Origin reisen, müssen sich vor der Buchung an 
Silversea wenden, wenn Sie bei der Ein- oder Ausschiffung eine Rampe für 
Rollstühle benötigen. Silversea behält sich das Recht vor, Gästen, die Silversea zum 
Zeitpunkt der Buchung nicht über diese Anforderung informiert haben, das 
Boarding zu verweigern. 
 
K. Reisedokumente 



Alle Reisedokumente (Flug- und Kreuzfahrttickets, Reisepass, 
Krankenversicherungskarte, Impfpass) unterliegen der Verantwortung des Gastes. 
Der Gast ist außerdem dafür verantwortlich, alle erforderlichen Visa und 
Gesundheitsnachweise für alle entsprechenden Häfen mit sich zu führen und alle 
Zollbedingungen einzuhalten. Ohne die erforderlichen Dokumente kann die 
Beförderung und Unterbringung von Silversea verweigert oder der Gast während 
der Reise von Bord verwiesen werden. Silversea leistet keine Erstattungen und 
übernimmt auch keine anderweitige Haftung für Gäste, die nicht an Bord gehen 
dürfen oder von Bord verwiesen werden. Falls Silversea aus Kulanz Informationen 
oder Ratschläge zu erforderlichen Reisedokumenten, Visa und Impfungen 
bereitstellt, sind Gäste trotzdem dazu verpflichtet, diese Informationen bei den 
entsprechenden Behörden zu überprüfen, und Silversea übernimmt keine Haftung 
oder Gewähr für die Richtigkeit solcher Informationen. In manchen Ländern ist es 
Vorschrift, dass Reisepässe noch sechs Monate nach Ihrem Rückkehrdatum gültig 
sein müssen. Bitte erkunden Sie sich bei dem entsprechenden Konsulat nach den 
genauen Bestimmungen. 

Die von den Regierungen festgelegten Sicherheitsmaßnahmen können sich von Zeit 
zu Zeit ändern und Gäste müssen diese einhalten. Setzen Sie sich bezüglich dieser 
Richtlinien mit Ihrem Reisebüro in Verbindung, um die Berechtigung, an Bord gehen 
zu dürfen, nicht zu verlieren. 
 
L. Kreuzfahrtnachlass 

Die Silversea-Kreuzfahrtnachlässe haben keinen Barwert, sind nicht übertragbar 
und können nur in Zusammenhang mit dem Kauf eines Tickets für eine Kreuzfahrt 
mit Silversea vor dem Ablaufdatum verwendet werden. Diese Gutschriften gelten 
nur für die veröffentlichten Kreuzfahrtpreise und werden nach allen anderen 
Sparprogrammen auf Buchungen angerechnet. Hierbei können bestimmte 
Einschränkungen gelten. 
 
M. Bordguthaben 

Jegliche Bordguthaben, die Gästen ausgestellt werden, werden in Form eines 
Bordguthabens in US-Dollar auf der Grundlage einer Suite mit Doppelbelegung und 
nicht pro Reise gewährt. Bordguthaben können auf Kombinationsreisen nur einmal 
angewendet werden. Sie können für Ausgaben an Bord wie etwa Landausflüge, 
Wellnessanwendungen, Premium-Weine und Spirituosen, Aufpreise in 
Spezialitätenrestaurants und/oder im Internetcafé sowie für Einkäufe in den 
Bordboutiquen verwendet werden. Nicht zur Verwendung im Casino oder für Silver 
Shore Simply Hotels, Grande Hotels und Landabenteuer. Suiten mit Einzelbelegung 
erhalten 50 % des angezeigten Bordguthabens. Bordguthaben kann nicht gegen 
Bargeld eingelöst werden; nicht verwendete Teile verlieren ihre Gültigkeit.  
 
N. Steuern, öffentliche/quasi öffentliche Gebühren und Treibstoffzuschläge 

Silversea behält sich das Recht vor, Steuern und öffentliche/quasi öffentl iche 
Gebühren, die sich speziell auf die Reiseroute eines Gastes beziehen, an seine Gäste 
(sowohl für Gäste, die bereits voll gezahlt haben, als auch für solche, die eine 
Anzahlung geleistet haben) weiterzuleiten. „Steuern und öffentliche/quasi 
öffentliche Gebühren“ umfassen alle Gebühren, Abgaben, Zuschläge, Zollgebühren 



und Steuern, die von staatlichen oder regierungsnahen Behörden erhoben werden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zollgebühren, pro Person gezahlte 
Hafensteuern oder -gebühren, Einschiffungs- und/oder Ausschiffungsgebühren in 
Häfen, Flugtransportgebühren, die von Fluggesellschaften erhoben werden, Liege- 
und Kaigebühren. Silversea behält sich das Recht vor, einen Kraftstoffzuschlag pro 
Person zu berechnen, falls der Preis für Brent*-Rohöl zu einem beliebigen Zeitpunkt 
vor der Abreise bis einschließlich des Tages der Einschiffung mehr als 80,00 USD 
pro Barrel beträgt. 

*Brent-Rohölpreise, veröffentlicht auf www.bloomberg.com 

Silversea kann zum Zeitpunkt der Buchung, vor dem Auslaufen oder an Bord des 
Schiffes Steuern, öffentliche/quasi öffentliche Gebühren und Treibstoffzuschläge 
(die „Zuschläge“) erheben, selbst wenn der Kreuzfahrtpreis vollständig bezahlt 
wurde. Die Zuschläge werden entsprechend in Rechnung gestellt.  
 
O. Reiseversicherung 

Die Reiseversicherung muss zum Zeitpunkt der Buchung abgeschlossen sein und 
Einzelheiten zur Versicherung auf dem Gästeinformationsblatt dargelegt werden. 
Die Versicherung muss folgende Ereignisse abdecken: Stornierung oder Verkürzung 
der Reise Ihrerseits sowie Kostenübernahme für Krankenrücktransporte im Falle 
eines Unfalls oder einer Erkrankung. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, für 
eine geeignete Versicherungsdeckung Ihrer Reise zu sorgen. Wenn Sie hierzu 
weitere Informationen benötigen, empfehlen wir Ihnen, mit einem unabhängigen 
Versicherungsvertreter oder -fachmann zu sprechen. Sollte eine 
Versicherungspolice innerhalb der Widerrufsfrist zurückgezogen werden, muss eine 
vergleichbare Versicherung abgeschlossen und bezahlt werden. Sie verpflichten 
sich, Silversea die neue Versicherungsbescheinigung umgehend vorzulegen.  
 
P. Allgemeiner Haftungsausschluss 

Silversea lehnt Schadenersatzforderungen ab, die sich aus Verlusten oder Schäden 
ergeben, die sich direkt oder indirekt aus Situationen ergeben, in denen eine 
Leistung und/oder direkte Leistung in Bezug auf den Urlaubsvertrag aufgrund 
folgender Ereignisse unmöglich ist: Krieg, drohender Krieg, Aufstände, 
Bürgerkriege, Streiks, unabhängig davon ob von Silversea-Mitarbeitern oder 
anderen, terroristische Aktivitäten oder Terrorgefahr, Stromausfälle, 
Gesundheitsrisiken oder Epidemien, Umwelt- oder Atomkatastrophen, Feuer, 
ungünstige Witterungsverhältnisse oder hoher Seegang, Suizid oder Suizidversuch, 
Eingehen einer unnötigen Gefahr (außer wenn diese mit dem Versuch, ein Leben zu 
retten, zusammenhängt). Dies gilt auch, wenn Sie an unüblichen und gefährlichen 
Tätigkeiten teilnehmen und für alle ähnlichen Situationen, die sich außerhalb der 
Kontrolle von Silversea befinden. 

Silversea behält sich das Recht vor, Fehler und Auslassungen jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung zu korrigieren und angebotene Produkte, Dienstleistungen, 
Programme, Vergütungen, Ermäßigungen, Gutschriften, Annehmlichkeiten usw. zu 
stornieren. Dies gilt im Falle von Fehlern oder Auslassungen in der Beschreibung, 
einschließlich Preisen und Verfügbarkeit. 



EXKLUSIVE ANGEBOTE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
PORT-TO-PORT PREPAID 

Die Kreuzfahrt muss zwischen dem 1. März 2023 und dem 31. Mai 2023 gebucht 
werden. Die Gäste erhalten eine Ermäßigung von bis zu 20 % auf die Preise der 
Port-to-Port-Tarife. Die Zahlung muss innerhalb von fünf Tagen nach dem 
Buchungsdatum in voller Höhe erfolgen. Im Falle einer Stornierung werden 100 % 
des Betrages einbehalten. Das Angebot gilt nicht für Top-Suiten. Umbuchungen auf 
eine andere Reise sind nicht zulässig. Kombinierbar nur mit Port-to-Port-Tarifen. 
Nicht kombinierbar mit Gruppen-Angeboten. Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionsangeboten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Events Certificates, 
Suite Upgrades, Ermäßigungen usw. Das Angebot gilt für neue Einzelbuchungen für 
die Angebotskreuzfahrt, die während des Angebotszeitraums getätigt werden 
müssen. Das Angebot ist kapazitätsgesteuert, die Verfügbarkeit variiert je nach 
Reise, und die Suiten können ausgebucht sein. Das Angebot ist nicht übertragbar 
und gilt nur für die Angebotskreuzfahrt. Änderungen an der Buchung können zur 
Streichung des Angebots führen. Das Angebot ist abhängig von der Verfügbarkeit  
und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bereits getätigte 
Buchungen können im Rahmen dieses Angebots nicht storniert und neu 
durchgeführt werden. Silversea behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu 
stornieren, Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren und Preise, 
Gebühren und Zuschläge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder 
zu aktualisieren. Der Einzelzuschlag kann von Reise zu Reise variieren. 
Schiffsregister: Bahamas. 
 
Für Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten andere 
Bedingungen: 
Die „prepaid Port to Port“All Inclusive Preise gelten nur für ausgewählte 
Kreuzfahrten (die Übersicht finden Sie hier) und ausschließlich für Neubuchungen. 
Das Angebot ist in der Verfügbarkeit begrenzt. 
Die Buchung erfolgt verbindlich durch die Zahlung des Gesamtreisepreises. Die 
veröffentlichten Tarife gelten pro Person auf Basis Doppelbelegung der Suite, 
Einzelsuitenzuschläge sind je nach Reise unterschiedlich und können bei Bedarf bei 
Ihrem Reisebüro oder unserer Reservierungszentrale nachgefragt werden.  
Im Reisepreis eingeschlossen sind die Kreuzfahrt entsprechend des gebuchten 
Reiseverlaufes, das inkludierte „Landausflugsprogramm“ von Silversea (Bei 
Expeditionsreisen sind Landausflüge vollständig als obligatorischer Bestandteil des 
Produkts im Reisepreis enthalten), Unterbringung in der gebuchten Suite, 
Butlerservice, unbegrenztes WLAN, Mahlzeiten und Unterhaltung an Bord, 24-
Stunden-In Suite Dinning , Getränke an Bord, einschließlich ausgewählter Weine, 
Champagner, Spirituosen, Softdrinks, Wasser, Tee und Kaffee sowie die Trinkgelder 
an Bord (außer im Spa). 
Weitere Leistungen sind im Reisepreis nicht eingeschlossen 
Das Angebot ist nicht kombinierbar mit den Treueprämien der Venetian Society (VS 
Tage können gesammelt werden). 
"Onboard Savings sind mit 2,5% Rabatt auf den Kreuzfahrtenpreis begrenzt",  
"Extend Your Voyage Savings" und "Kids & Children Savings" sind mit dem Angebot 
kominierbar 
Für diese Sonderangebote gelten in Abweichung zu unseren Allgemeinen 
Reisebedingungen folgende Rücktrittsgebühren: 

https://www.silversea.com/de/exklusive-angebote/port-to-port-prepaid.html


- Ab dem Datum der Anzahlung bis 2 Tage vor dem ersten Abfahrtstermin: 90% des 
gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person. 
- 1 Tag und am Tag der ersten Abfahrt oder bei Nichterscheinen zum Zeitpunkt der 
Abfahrt: 95% des gesamten Reisepreises pro Person 

 

FAHREN SIE MIT UNS 

• The Silversea Sail With Us Referral Promotion(“Referral Promotion”) is only 
available to Venetian Society members who refer Eligible Bookings in 
accordance with these Terms and Conditions. The Venetian Society Members 
will receive a referral savings amount of 400 € per booking (suite), 
or 1.200 € per booking(suite) for referring a full World Cruise or 800 € per 
booking (suite) for referring a full Grand Voyage , as applicable, (“Referral 
Savings”), to be applied to a booking of the Venetian Society members’choice. 
The Venetian Society Member’s referred friends will also receive the same 
savings for their new referred booking. Friend referrals can be made by 
sharing the Venetian Society member number and full name with the friend, 
and the friend shall present this information at the time of booking to a 
Travel Advisor or Silversea Cruise Consultant. Venetian Society members can 
also refer online by completing the online referral form available on 
My.Silversea.com. Promotion also applies to single-occupancy bookings. 

 
FRIEND’S NEW REFERRED BOOKING (Referred by Venetian Society member) 
(“Eligible Bookings”) 

• The referred booking must be from a guest who has not previously 
sailed with Silversea, and is a friend or family member of the Venetian 
Society member. 

• The Referral Promotion is valid for new bookings only, made between 1 
March, 2023 and 31. Dez. 2023 (“Promotion Window”). This Referral 
Promotion replaces the existing Friends of Venetian Society referral 
incentive. 

• To qualify for the Referral Promotion new bookings must be made 
within the Promotion Window andthey must be referred within 21 days 
of the bookingbeing created with a paid deposit, if not done at time of 
booking. 

• The Referral Savings apply only to new individual full-fare bookings, and is 
combinable with other Silversea promotions, however, exclusions may apply.  

• Referral Savings do not apply to Net Rates and Chartered Sailings.  
• The referred booking must be confirmed with a paid deposit, and it cannot be 

on a waiting list. 
• In the case of a Voyage-to-Voyage, the creation date of the booking 

refers to the creation date of the original booking. 
• Bookings can only be referredonce and therefore cannot benefit from more 

than one Referral Savings. Subsequent referrals of the same booking by other 
Venetian Society members will not receive a Referral Savings nor will the 
Venetian Society member receive Referral Savings for their own booking.  

• The referred booking cannot be one wherethe Venetian Society member 
referring the booking, is or will be a guest on that booking.   



• Referral Savings cannot be applied to any booking which has been paid for, in 
part or in full, using a Future Cruise Certificate. 

 
VENETIAN SOCIETY MEMBER: 

• The Venetian Society member will receive the Referral Savings on his/her 
booking of choice immediately after the referred booking is validated and 
satisfies the requirements described above. The Referral Savings will be 
visible in the “Referral” tab within their My.Silversea.com portal. 

• The Venetian Society member can refer up to 10 bookings, equal to five (10) 
different friends for the calendar year 2023, from January 1st, 2023 to 
December 31, 2023. Referring 2 or more bookings from the same friend is not 
allowed. 

• The Venetian Society member can use the Referral Savings towards a 
booking with a sail date that is concurrent to or after the referred friends’ 
sailings. 

• Bookings that were already paid in full by March 1, 2023 are not eligible to 
receive the Referral Savings. 

• Referral Savings must be used within 12 months of issuance of the savings. 
Referrer must make a booking within that time. 

• Referral Savings can also be applied to bookings that have partial Future 
Cruise Credits. 

• Referral Savings must be redeemed no later than 45 days prior to departure. 
• Referral Savings are non-transferable, non-refundable, and cannot be 

redeemed for cash. 
• If the guest referred by the Venetian Society member cancels their cruise, the 

Venetian Society member will lose his/her benefit, unless the referred person 
was in full penalty, which means that they had paid the cruise in full and 
qualified for no refunds. 

• If the Venetian Society member applied the Referral Savings to one booking, 
but then cancels that booking, they will be able to transfer the Referral 
Savings a maximum of two times within 12 months.  

• Venetian Society Members should not post their Venetian Society member 
number in public forums or social media or share their membership details 
for others people (who are not friends) to use. This would constitute an 
improper use of the Referral Promotion. This may result in the revocation of 
referral savings. 

• Travel Agents, Tour Operators, Wholesalers, Preferred 
Representatives,and Silversea employees are not eligible to participate 
in this program, even if they are Venetian Society members. 

• Venetian Society members and their referred friends are NOT required to sail 
on the same voyage. 

• Referral Savings issued to Venetian Society members must be used within 12 
months of issuance of the savings. 

• Venetian Society members can combine savings of up to 4 Referral Savings in 
one booking.  

• In the event of suspected fraud or action conducted in bad faith with the aim 
of manipulating the Referral Promotion, Silversea reserves the right to 
immediately void any claims, cancel bookings or terminate membership of 
the Venetian Society. 



Silversea reserves the right to cancel, suspend and/or modify this promotion, or any 
part of it, if any fraud, technical failures, a change in applicable law or any other 
factor beyond Silversea's reasonable control impairs the integrity or proper 
functioning of this Promotion, as determined by Silversea in its sole discretion.  

The decision of Silversea as to the eligibility of Venetian Society members or other 
person to make bookings or receive discounts under the Referral program shall be 
final and no discussion will be entertained. 
FOR COUNTRIES OUTSIDE OF THE US – PROMOTER DETAILS: This promotion is 
sponsored by Silversea Cruises (UK) Ltd with registered office address at Building 3, 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY. 

 

ATTRAKTIVE EINZELTARIFE 
Einzelgäste profitieren von 25 % Einzelbuchungszuschlag auf den 
Doppelbelegungstarif, gültig in niedrigeren Kategorien und auf ausgewählten 
Reisen, sowohl für die "Door-to-Door"- als auch für den "Port-to-Port"-All-inclusive-
Tarife. Die Aktion ist kapazitätsabhängig und kann jederzeit beendet werden. 
Stornierungen und Umbuchungen sind nicht möglich. Es können andere 
Einschränkungen gelten. Schiffsregister: Bahamas und Ecuador. 

 

VENETIAN SOCIETY KREUZFAHRTEN 

Zusätzliche 5% Ersparnis für alle Mitglieder der Venetian Society auf ausgewählten 
Reisen. 

Das Angebot gilt nur für „Doo-to-Door All-Inclusive Tarife“ und gilt nicht für „Port-
to-Port All-Inclusive Tarife“. 

Angebot kombinierbar mit allen anderen Meilenstein-Prämien der Venetian Society. 

Das Angebot ist standardmäßig mit allen anderen öffentlichen Angeboten von 
Silversea kombinierbar, es können jedoch Einschränkungen gelten.  

Die für dieses Angebot in Frage kommenden Kreuzfahrten können jederzeit nach 
alleinigem Ermessen von Silversea geändert werden. 

Die Einsparungen sind kapazitätsabhängig, unterliegen der Verfügbarkeit und 
können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. 

 
MITTELMEER - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Preise beziehen sich nur auf die Kreuzfahrt, sind in Euros/USD angegeben, 
gelten pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und 
Rückflug in der Economic Class. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können 
jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Das Angebot gilt für neue 
Buchungen ausgewählter. Das Sonderangebot für den Flug gilt für den Hin- und 
Rückflug von ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, 
Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, 



Schweden, Belgien. Das Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, belgien. Falls ein Flugticket 
weder in der Business Class noch in der Economy Class verfügbar ist (nach 
alleinigem Ermessen von Silversea), kann Ihnen bei der Buchung ein Betrag in Höhe 
von 400 € pro Person gutgeschrieben werden. Gäste aus anderen europäischen 
Ländern, aus dem Nahen Osten und aus afrikanischen Ländern sowie Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien die das 
Sonderangebot für den Flug nicht nutzen, erhalten eine Gutschrift für die 
Nichtnutzung in Höhe von 400 € pro Gast. Das Angebot gilt nur für den ersten und 
zweiten Vollzahler einer Suite. Gebühren für Gepäck sind nicht inbegriffen. 
Abweichungen von den Abflugterminen sind gegen eine Gebühr von EUR 100 pro 
Antrag zuzüglich der zusätzlichen Flugkosten zulässig. Aufgrund der Flugpläne ist 
bei einigen Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt 
erforderlich. 1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der 
Kreuzfahrt) sind abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms 
möglicherweise im Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen 
angeboten. Diese kann gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es können zusätzliche 
Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme 
und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der 
Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. Bucht ein Kunde mehrere Reisen 
nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei 
Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es können weitere 
Einschränkungen gelten. 

 
NORDEUROPA - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Preise beziehen sich nur auf die Kreuzfahrt, sind in Euros/USD angegeben, 
gelten pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und 
Rückflug in der Economy Class. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können 
jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Das Angebot gilt für neue 
Buchungen. Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, 
Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Falls ein Flugticket weder in der Business 
Class noch in der Economy Class verfügbar ist (nach alleinigem Ermessen von 
Silversea), kann Ihnen bei der Buchung ein Betrag in Höhe von 400 € pro Person 
gutgeschrieben werden. Gäste aus anderen europäischen Ländern, aus dem Nahen 
Osten und aus afrikanischen Ländern sowie Gäste aus Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden, Belgien die das Sonderangebot für den Flug nicht nutzen, 
erhalten eine Gutschrift für die Nichtnutzung in Höhe von 400 € pro Gast. Das 
Angebot gilt nur für den ersten und zweiten Vollzahler einer Suite. Gebühren für 
Gepäck sind nicht inbegriffen. Abweichungen von den Abflugterminen sind gegen 
eine Gebühr von EUR 100 pro Antrag zuzüglich der zusätzlichen Flugkosten zulässig. 
Aufgrund der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor 
oder nach der Kreuzfahrt erforderlich. 1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer 
(vor oder nach der Kreuzfahrt) sind abhängig vom Flugplan des Silversea-
Flugprogramms möglicherweise im Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu 
Sondertarifen angeboten. Diese kann gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es 



können zusätzliche Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, 
Angebote, Programme und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, 
unterliegen jedoch der Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. Bucht ein 
Kunde mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann 
die Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es 
können weitere Einschränkungen gelten. 

 
FERNER OSTEN - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Die Preise beziehen sich auf den All-inclusive-Paketpreis in Euros/USD und gelten 
pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und Rückflug 
in der Economy Class; 1 Nacht Hotel vor Ihrer Kreuzfahrt und Transfers zwischen 
Flughafen, Hotel und Schiff. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können jederzeit 
ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Das Angebot gilt für den Hin- und 
Rückflug von ausgewählten Flughäfen in Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, 
Schweden, Belgien. Das Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Bei Nichtnutzung 
des Angebots steht eine Gutschrift in Höhe von bis zu 1.500 € pro Gast zur 
Verfügung. Aufgrund der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine Übernachtung in 
einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt erforderlich. 1 oder 2 
Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der Kreuzfahrt) sind abhängig 
vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms möglicherweise im Kreuzfahrtpreis 
enthalten oder werden zu Sondertarifen angeboten. Diese kann gegen Aufpreis 
hinzugebucht werden. Es können zusätzliche Einschränkungen gelten. Alle 
angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme und Reisepläne sind zum 
Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der Verfügbarkeit und können sich 
jederzeit ändern. Bucht ein Kunde mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder 
mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Es können weitere Einschränkungen gelten. Die "Walls & 
Warriors" und "Cambodia & Angkor Wat" Angebote gelten für neue 
Einzelbuchungen, die zwischen dem 1. März 2023 und 31. Mai 2023 getätigt werden. 
Die Gäste profitieren von einer Ersparnis 300 € pro Person für unsere Walls & 
Warriors oder Cambodia & Angkor Wat Pakete. Cambodia & Angkor Wat Pakete sind 
für die Reisen SM231108014, WH231124018 und MO240505018 verfügbar. Walls & 
Warrior Pakete sind für der Reise MO240314016 verfügbar. Stornierungen und 
Umbuchungen sind nicht möglich. sind in begrenztem Umfang verfügbar und 
können deswegen nicht garantiert werden. Es gelten Zuschläge für Alleinreisende. 
Alle angegebenen Tarife, Ermäßigungen, Angebote, Programme und Reiserouten 
sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt, unterliegen der Verfügbarkeit und 
können jederzeit geändert werden. Es können weitere Einschränkungen gelten.  

 
ARKTIS - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Paketpreise sind in EUR/USD angegeben und gelten pro Gast für die Kategorie 
Doppelbelegung in einer Adventurer Suite auf der Silver Explorer bzw. einer Vista 
Suite auf der Silver Cloud. Die Preise verstehen sich nach Verfügbarkeit. Änderungen 
sind vorbehalten und können jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen 
werden. Im Paket enthalten sind alle Inlandsflüge, die je nach Reiseroute für 



Kreuzfahrten ab/bis Longyearbyen, Churchill oder Kangerlussuaq erforderlich sind, 
eine Hotelübernachtung vor Beginn der Reise, ein Hotelaufenthalt für den Tag nach 
der Reise, alle erforderlichen Transfers inklusive Gepäckabfertigung, ein Polar 
Parka, alle Landausflüge und geführte Zodiac-Touren. Die Wahl des Hotels liegt im 
alleinigen Ermessen von Silversea. Gäste, die sich dafür entscheiden, ihre eigenen 
Hotelarrangements für die Übernachtung VOR der Reise zu buchen, erhalten einen 
Preisnachlass von EUR 150 / USD 200 auf den Paketpreis. Gäste, die sich dafür 
entscheiden, ihre eigenen Hotelarrangements für den Aufenthalt NACH der Reise zu 
buchen, erhalten einen Preisnachlass von EUR 150 / USD 200 auf den Paketpreis. 
Falls die Hotelübernachtung vor der Reise und/oder der Hotelaufenthalt nach der 
Reise nicht mehr verfügbar sein sollte, erhalten die Gäste ebenfalls die genannten 
Preisnachlässe. Ermäßigte Flugpreise in der Business Class sind bei Abflug von 
ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien 
erhältlich. Angebote für Buchungen, die weniger als 60 Tage vor dem geplanten 
Abreisedatum erfolgen, sind auf Anfrage erhältlich. Die Preise können variieren. Die 
Business Class ist nur für den überseeischen Teil der internationalen Flugstrecke 
verfügbar; wenn Business Class nicht verfügbar ist, wird diese durch Economy Class 
ersetzt. Die Flugpreise unterliegen den vorhandenen Kapazitäten. Sie sind abhängig 
von der Verfügbarkeit und können jederzeit ohne Ankündigung geändert oder 
gestrichen werden. Das Angebot gilt für die ersten beiden Vollpreisgäste pro 
Buchung. Fluglinie und die Routenplanung liegen im alleinigen Ermessen von 
Silversea. Aufgrund der Flugpläne kann für einige Reisen eine Hotelübernachtung 
nach der Kreuzfahrt erforderlich sein. Diese kann gegen einen Aufpreis 
hinzugebucht werden. Zum Zeitpunkt der Buchung sind die vollständigen 
Reisepassdaten anzugeben. Namensänderungen sind nicht zulässig. Für den Fall, 
dass weder Business Class- noch Economy Class-Flüge verfügbar sind (dies liegt im 
alleinigen Ermessen von Silversea), oder für Gäste, die „nur die Kreuzfahrt“ buchen, 
oder für Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien Gäste kann ein 
Guthaben für nicht genutzte Flüge in Höhe von bis zu 2.600 € pro Person auf die 
Buchung angerechnet werden. Stornierungen und Umbuchungen sind 
ausgeschlossen. Alle Preise, Preisnachlässe, Angebote, Reiserouten und Programme 
können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die vorgestellten Reise-
Highlights, Ausflüge sowie Bildungs- und Kulturprogramme können jederzeit ohne 
Ankündigung geändert oder abgesagt werden. Alle hierin enthaltenen Informationen 
sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung akkurat und gültig. Silversea behält sich 
das Recht vor, Fehler und Auslassungen zu korrigieren, und in Fällen von Fehlern 
und Auslassungen das angebotene Produkt bzw. die angebotene Dienstleistung 
einzustellen. Unter Umständen gelten weitere Einschränkungen. Schiffsregister: 
Bahamas. 

 
ANTARKTIS - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Os preços de todos os pacotes correspondem à quantia em dólares EUR/USD, por 
hóspede, com base na ocupação dupla de uma suíte Adventurer no Silver Explorer e 
de uma suíte Vista no Silver Cloud. Os preços são limitados à capacidade e podem 
ser alterados a qualquer momento e sem aviso prévio. O pacote inclui os voos 
domésticos eventualmente necessários no itinerário dos cruzeiros para o embarque 
ou desembarque em Ushuaia ou Dunedin, a estadia de uma noite num hotel antes do 



cruzeiro, a estadia diurna num hotel após o cruzeiro, todos os transfers e 
manuseamentos de bagagem necessários, parka polar, todas as excursões em terra e 
viagens guiadas no Zodiac. A escolha do hotel fica a critério exclusivo da Silversea. 
Os hóspedes que optarem por reservar a estadia de uma noite num hotel ANTES do 
cruzeiro por sua conta obterão um desconto de EUR 150 / USD 200 no preço do 
Pacote. Os hóspedes que optarem por reservar a estadia de uma noite num hotel 
APÓS o cruzeiro por sua conta obterão um desconto de EUR 150 / USD 200 no preço 
do Pacote. Caso a estadia de uma noite num hotel antes do cruzeiro e a estadia de 
uma noite num hotel após o cruzeiro não estejam disponíveis, os hóspedes 
receberão os mesmos descontos mencionados relativos ao hotel. Há preços 
reduzidos de bilhetes de avião em Classe Executiva disponíveis em determinados 
aeroportos da Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, França, Itália, Holanda, 
Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica. Esta promoção dos bilhetes de avião 
aplica-se a reservas efetuadas pelo menos 60 dias antes da partida. Para reservas 
efetuadas 60 dias antes da partida, a promoção só se aplicará mediante pedido. Além 
disso, os preços podem variar. A Classe Executiva só se aplica à viagem 
transoceânica do itinerário do voo internacional. Se a Classe Executiva não estiver 
disponível, será substituída pela Classe Económica. Os preços dos bilhetes de avião 
são limitados à capacidade, dependem da disponibilidade e podem ser modificados 
ou descontinuados a qualquer momento e sem aviso prévio. Esta promoção aplica-se 
aos dois primeiros hóspedes de cada reserva com bilhetes de preço integral. A 
companhia aérea e o itinerário ficam a critério exclusivo da Silversea. Pode ser 
necessário passar uma noite num hotel após o cruzeiro, em certas viagens, devido 
aos horários dos voos. Este serviço tem um custo adicional. É necessário facultar os 
dados completos do passaporte durante a reserva. As alterações de nome não são 
permitidas. Caso nem a Classe Executiva nem a Classe Económica estejam 
disponíveis na companhia aérea (a critério exclusivo da Silversea), caso os clientes 
tenham reservado “apenas cruzeiro” ou caso os hóspedes não sejam cidadãos do 
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, França, Itália, Holanda, Dinamarca, 
Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, pode aplicar-se, à reserva, um crédito de não-
utilização da viagem aérea, na quantia de bis zu 2.200 € por pessoa. Os 
cancelamentos e alterações às reservas não são elegíveis. Todos os preços, 
descontos, promoções, itinerários e programas podem ser alterados e/ou 
cancelados sem aviso prévio. Os destaques, excursões e programas de 
entretenimento das viagens podem ser alterados e/ou cancelados sem aviso prévio. 
Todas as informações que figuram neste documento são exatas e encontram-se em 
vigor aquando da publicação do documento. A Silversea reserva-se o direito de 
corrigir eventuais erros e omissões, bem como de cancelar os produtos ou serviços 
oferecidos em caso de tais erros ou omissões. Podem ser aplicadas restrições 
adicionais. Navios registados em: Baamas. 

 
ANTARCTICA BRIDGE 
 
1.0 Alle Antarktis-Flüge/Antarktis-Kreuzfahrten von Silversea 

Aufgrund der Wetterbedingungen kann es im Rahmen von Silverseas Antarktis-Flug- 
und Kreuzfahrtprogramm nach drei Flugversuchstagen zu Verzögerungen oder 
Stornierungen der verbleibenden Reiseroute kommen: SILVERSEA ERSTATTET 
PASSAGIEREN DEN GESAMTEN KREUZFAHRTPREIS, FALLS DIE REISE 



ABGEBROCHEN WERDEN MUSS, WEIL DER PRIVATE ANTARKTIS-FLUG AM 
LETZTEN TAG, AN DEM FLUGVERSUCHE STATTFINDEN, NICHT BIS 14:00 UHR 
STARTEN KANN. 

Die Richtlinien für den Fall eines Reiseabbruchs sind im nachfolgenden 
Ausweichplan festgelegt. 

2.0 Ausweichplan: Antarktis-Flug- und Kreuzfahrtprogramm von Silversea 

Silversea unternimmt alle Anstrengungen, damit das Antarktis-Flug- und 
Kreuzfahrtprogramm wie geplant stattfinden kann. Dennoch ist es möglich, dass die 
Wetterverhältnisse vor Ort keine Flüge in dieser Region zulassen, wenn wir uns dort 
befinden. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht den letzten Tag der Reiseroute, 
an dem Flugversuche unternommen werden: 

Reiseroute-Name: Antarktis-Flug/-kreuzfahrt 
Reisetage: 10 Tage 
Tag 2: Ankunft in Punta Arenas 
Letzter Reisetag, an dem Flugversuche stattfinden: Tag 5 – 14:00 Uhr 

Im unwahrscheinlichen Fall, dass am letzten Tag, für den Flugversuche geplant sind, 
kein Flug durchgeführt werden konnte, behält sich Silversea das Recht vor, die Reise 
abzubrechen. Darüber hinaus behält Silversea sich das Recht vor, den Zeitraum, in 
dem Flugversuche unternommen werden, zu verlängern, sofern sich die 
Wetterverhältnisse verbessern. Falls die Reise unterbrochen werden muss, 
ERSTATTET SILVERSEA DEN KOMPLETTEN KREUZFAHRTPREIS. Wenn der Flug 
erfolgreich stattgefunden hat, ist keine Kostenerstattung möglich, unabhängig 
davon, an welchem Tag der Reise er stattgefunden hat. 

Die Kosten für internationale und nationale Flüge sowie jegliche weiteren 
erworbenen Dienstleistungen oder Umbuchungsgebühren werden nicht von 
Silversea erstattet, sofern sie nicht direkt über Silversea gebucht wurden. Gästen, 
die nur eine Kreuzfahrt gebucht und Flüge, Hotels und sonstige 
Reisedienstleistungen separat erworben haben, stellt Silversea ein Dokument aus, 
welches den Abbruch der Reise bestätigt. Die betroffenen Gäste können dieses 
Dokument dann ihrem Versicherungsunternehmen vorlegen, um die 
Kostenerstattung für Flüge, Umbuchungen und sonstige Ausgaben zu beantragen.  

Für die Rückerstattung des Kreuzfahrtpreises nutzt Silversea dieselbe 
Zahlungsmethode, die für die Buchung genutzt wurde. 

KREUZFAHRTGÄSTEN, DIE FLÜGE, HOTELUNTERKUFNT UND/ODER SONSTIGE 
REISEDIENSTLEISTUNGEN SEPARAT GEBUCHT HABEN, LEGT SILVERSEA 
DRINGEND NAHE, EINE REISEVERSICHERUNG ABZUSCHLIESSEN, DIE 
VERZÖGERUNG, STORNIERUNG UND ABBRUCH DER REISE DECKT. 

Bitte fragen Sie Ihr Reisebüro oder Ihren Silversea Kreuzfahrtberater nach 
Versicherungsoptionen für Ihre Reise mit Silversea. Darüber hinaus versucht 
Silversea, Passagiere auf derselben Reiseroute oder einem anderen Schiff von 
Silversea unterzubringen, das sich derzeit in der Region befindet. Jedoch ist dies 
nicht in allen Fällen möglich, da eventuell keine Kabinen oder Reisen mehr 
verfügbar sind. 



2.1 Verlauf des Ausweichplans 

Tag 2 

Silversea behält sich das Recht vor, den privaten Antarktis-Flug auf den Vorabend 
des geplanten Flugtermins zu verschieben. Dies kann vorkommen, wenn wir 
feststellen, dass die Wetterbedingungen in den nachfolgenden Tagen zu 
Verzögerungen führen könnten. Aus diesem Grund bitten wir alle Gäste, am zweiten 
Tag des Reiseverlaufs bis spätestens 15:00 Uhr in Punta Arenas (PUQ) einzutreffen. 
Passagieren, die nach 15:00 Uhr am Flughafen von Punta Arenas (PUQ) ankommen 
und den Charterflug versäumen, werden die Kosten nicht erstattet. 

Tag 3, 4, 5 

Bei einer Verzögerung werden ab dem zweiten Tag der Reise alle Gäste von den 
Mitarbeitern des Expeditionsteams von Silversea über den Flugstatus informiert. 
Häufig warten wir auf ein Zeitfenster, in dem die Wetterbedingungen einen sicheren 
Flug zulassen. Es kann vorkommen, dass wir sehr kurzfristig abflugbereit sein 
müssen. Aus diesem Grund müssen alle Gäste und Mitarbeiter bis ungefähr 
14:00 Uhr ständig flugbereit sein. 

Während dieses Zeitraums müssen Sie sich am Flughafen oder einem anderen vom 
Expeditionsteam von Silversea festgelegten Ort befinden und für einen Abflug bereit 
sein, sobald die Wetterbedingungen es zulassen. Wenn der Flug bis 14:00 Uhr nicht 
durchgeführt werden kann, werden Sie zu Ihrem Hotel zurückgebracht oder können 
auf Kosten von Silversea an einem anderen Ausflug teilnehmen, der am selben 
Nachmittag stattfindet. Silversea übernimmt die Kosten für Führungen zu 
historischen, kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Silversea übernimmt 
die Kosten für zusätzliche Hotelübernachtungen und Mahlzeiten. Silversea behält 
sich das Recht vor, von den in diesem Abschnitt festgelegten zeitlichen Vorgaben 
abzuweichen. 

2.2 Vorrang bei der Durchführung von Flügen 

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass mehrere Betreiber auf ein Wetterfenster 
warten, um Passagiere mit denselben Charterflugzeugen nach King George Island zu 
fliegen. In diesen Fällen haben die Passagiere Vorrang, deren Flug zuerst verzögert 
wurde. Die Charterfluggesellschaft ist vertraglich dazu verpflichtet, die Reihenfolge 
zu beachten, in der es zu Verspätungen kam. 

2.3 Letzter Reisetag, an dem Flugversuche stattfinden 

Für den Fall, dass der Charterflug aus irgendeinem Grund an Tag 5 (letzter Tag der 
Reiseroute, für den Flugversuche vorgesehen sind) bis 14:00 Uhr nicht starten kann: 

Silversea wird die Reise offiziell abbrechen und den vollständigen Kreuzfahrtpreis 
zurückerstatten. Gästen, die nur eine Kreuzfahrt gebucht und Flüge, Hotels und 
sonstige Reisedienstleistungen separat erworben haben, stellt Silversea ein 
Dokument aus, welches den Abbruch der Reise bestätigt. Die betroffenen Gäste 
können dieses Dokument dann ihrem Versicherungsunternehmen vorlegen, um die 
Kostenerstattung für Flüge, Umbuchungen und sonstige Ausgaben zu beantragen. 
Dafür sollten Gäste eine Reiseversicherung abgeschlossen haben, die eine 



Flugpreiserstattung im Falle von Verzögerungen, Unterbrechungen und 
Stornierungen beinhaltet. Die Kosten für zusätzliche Hotelübernachtungen und 
Mahlzeiten sind von den Gästen zu tragen. Silversea behält sich das Recht vor, von 
den in diesem Abschnitt festgelegten zeitlichen Vorgaben abzuweichen.  

2.4 Rückkehrende Passagiere 

Passagiere, die während des Zeitraums, in dem es zu Verzögerungen kommt, Gäste 
an Bord sind, können – bis der private Antarktis-Flug durchgeführt werden kann – 
ohne Aufpreis an Bord bleiben. Silversea empfiehlt allen Kunden, die Flüge, Hotels 
und sonstige Reisedienstleistungen separat gebucht haben, umbuchbare Flugtickets 
zu erwerben und eine Reiseversicherung abzuschließen, die im Falle einer 
Stornierung oder bei Reiseabbruch zusätzliche Fluggebühren übernimmt. Wir 
empfehlen allen Passagieren, die Flüge, Hotels und sonstige Reisedienstleistungen 
separat gebucht haben, flexible Reisearrangements zu treffen, falls es zu 
Verzögerungen kommt. Silversea haftet nicht für die Kosten, die Gästen, die ihre 
Flüge, Hotelunterkunft und/oder sonstige Reisedienstleistungen separat gebucht 
haben, aufgrund von Umbuchungs- und/oder Stornierungsgebühren entstehen, die 
auf wetterbedingte Verzögerungen oder sonstiger Ereignisse höherer Gewalt 
zurückzuführen sind. Eine Rückerstattung ist in diesem Fall ausgeschlossen. Nach 
Ermessen von Silversea und/oder des Kapitäns behält sich Silversea das Recht vor, 
die Drakestraße zu durchfahren, um aus einem beliebigen Grund zu einem 
Anlaufhafen zu gelangen. BEI STORNIERUNGEN AUFGRUND ANDERER EREIGNISSE 
HÖHERER GEWALT GELTEN DIE STANDARDMÄSSIGEN ALLGEMEINEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON SILVERSEA. 

 
AFRIKA UND INDISCHER OZEAN - DOOR-TO-DOOR 
ALL-INCLUSIVE 
Die Preise beziehen sich auf den All-inclusive-Paketpreis in Euros/USD und gelten 
pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und Rückflug 
in der Economy Class. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können jederzeit ohne 
vorherige Mitteilung geändert werden. Das Angebot gilt für den Hin- und Rückflug 
von ausgewählten Flughäfen in Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, 
Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, 
Schweden, Belgien. Das Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Bei Nichtnutzung 
des Angebots steht eine Gutschrift in Höhe von bis zu 1.450 € pro Gast zur 
Verfügung. Aufgrund der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine Übernachtung in 
einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt erforderlich. Diese kann gegen Aufpreis 
hinzugebucht werden. 1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach 
der Kreuzfahrt) sind abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms 
möglicherweise im Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen 
angeboten. Es können zusätzliche Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, 
Rabatte, Angebote, Programme und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks 
korrekt, unterliegen jedoch der Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. 
Bucht ein Kunde mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder mehrere 
Buchungen) kann die Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Es können weitere Einschränkungen gelten.  



SÜDAMERIKA - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Die Preise beziehen sich auf den All-inclusive-Paketpreis in Euros/USD und gelten 
pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und Rückflug 
in der Economy Class und Reduzierte Flugtickets In Der Business Class.. Die Preise 
sind begrenzt verfügbar und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert 
werden. Das Angebot gilt für den Hin- und Rückflug von ausgewählten Flughäfen in 
Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Das 
Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Gäste aus Deutschland, Österreich,  
Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden, Belgien. Bei Nichtnutzung des Angebots steht eine Gutschrift 
in Höhe von 1.000 € pro Gast zur Verfügung. Aufgrund der Flugpläne ist bei einigen 
Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt erforderlich. 
1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der Kreuzfahrt) sind 
abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms möglicherweise im 
Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen angeboten. Diese kann 
gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es können zusätzliche Einschränkungen 
gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme und Reisepläne sind 
zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der Verfügbarkeit und 
können sich jederzeit ändern. Bucht ein Kunde mehrere Reisen nacheinander 
(Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei Nichtnutzung nur 
einmal in Anspruch genommen werden. Es können weitere Einschränkungen gelten. 
Das Machu Picchu Angebot gilt für neue Einzelbuchungen, die zwischen dem 1. März 
2023 and 31. Mai 2023 getätigt werden. Die Gäste profitieren von einer Ersparnis 
von 600 € pro Person für unsere Machu Picchu-Pakete, gültig auf den Reisen 
SN231204015, SN240315016 und SN240331016. Stornierungen und Umbuchungen 
sind nicht möglich. Die Machu Picchu-Pakete sind in begrenztem Umfang verfügbar 
und können deswegen nicht garantiert werden. Es gelten Zuschläge für 
Alleinreisende. Alle angegebenen Tarife, Ermäßigungen, Angebote, Programme und 
Reiserouten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt, unterliegen der 
Verfügbarkeit und können jederzeit geändert werden. Es können weitere 
Einschränkungen gelten. Schiffsregister: Bahamas. 

 
SILVERSEA EXPEDITIONS - DOOR-TO-DOOR ALL-
INCLUSIVE 
Die Preise gelten für das All-inclusive-Paket. Sie werden in EUR/USD angegeben und 
gelten pro Gast bei Doppelbelegung. Die Preise verstehen sich nach Verfügbarkeit. 
Änderungen sind vorbehalten und können jederzeit und ohne Ankündigung 
vorgenommen werden. Im Paket enthalten sind Hotelübernachtungen vor/nach der 
Kreuzfahrt (abhängig von der Reise), alle erforderlichen Transfers mit 
Gepäckabfertigung, alle Landausflüge und geführte Zodiac-Touren. Die Wahl des 
Hotels liegt im alleinigen Ermessen von Silversea. Gäste, die sich entscheiden, eigene 
Vorkehrungen für die Übernachtung VOR der Reise zu treffen, erhalten einen 
Preisnachlass in Höhe von EUR 150 / USD 200 auf den Paketpreis. Gäste, die sich 
entscheiden, eigene Vorkehrungen für die Übernachtung NACH der Reise zu treffen, 
erhalten einen Preisnachlass in Höhe von EUR 150 / USD 200 auf den Paketpreis. 
Für den Fall, dass eine Hotelübernachtung vor Beginn der Reise und/oder ein 
Hotelaufenthalt für den Tag nach der Reise nicht mehr verfügbar sind, erhalten die 



Gäste ebenfalls die oben genannten Preisnachlässe. Reduzierte Flugpreise in der 
Business Class verfügbar an ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden, Belgien. Für den Fall, dass keine Plätze in der Business Class 
mehr verfügbar sind, werden automatisch Plätze in der Economy Class gebucht. Für 
den Fall, dass Flüge in der Economy Class nicht mehr verfügbar sind (nach 
alleinigem Ermessen von Silversea) oder wenn Kunden nur das Kreuzfahrtticket 
buchen möchten, kann ein Guthaben für nicht genutzte Flüge in Höhe von bis 
zu 1.500 € pro Person auf die Buchung angerechnet werden. Die Flugpreise 
unterliegen den vorhandenen Kapazitäten. Sie sind abhängig von der Verfügbarkeit 
und können jederzeit ohne Ankündigung geändert oder gestrichen werden. Fluglinie 
und die Routenplanung liegen im alleinigen Ermessen von Silversea. Bei den Hotels 
sind Änderungen vorbehalten. Zum Zeitpunkt der Buchung sind die vollständigen 
Reisepassdaten anzugeben. Namensänderungen sind nicht zulässig. Für nicht in 
Anspruch genommene Teile des Paketes werden keine Gutschriften jedweder Art 
gewährt. Um die Anreise zu bestimmten abgelegenen Ein-/Ausschiffungshäfen zu 
ermöglichen, kann es für Passagiere, die eine Reise auf den Schiffen unserer 
Expeditionsflotte gebucht haben, erforderlich sein, ein Silversea-Flugcharter-Paket 
(„Flugcharter-Paket(e)“) hinzuzubuchen. Wenn ein Flugcharterpaket erforderlich 
ist, wird der Charterflug für die Economy Class gebucht und beinhaltet die Transfers 
vom Flughafen zum Schiff und vom Schiff zum Flughafen. In bestimmten Fällen 
können diese Pakete auch Hotelübernachtungen enthalten. Silversea wird 120 Tage 
vor Reiseantritt die endgültige Entscheidung treffen, ob ein Charterflug erforderlich 
ist. Silversea behält sich das Recht vor, Fehler oder Auslassungen zu korrigieren. 
Stornierungen/Umbuchungen sind nicht möglich. Bucht ein Kunde mehrere Reisen 
nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei 
Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es können zusätzliche 
Einschränkungen gelten. 

 
GALAPAGOS - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Paketpreise werden in USD/CAD angegeben und gelten pro Gast bei 
Doppelbelegung in der Kategorie Explorer Suite. Die Preise verstehen sich nach 
Verfügbarkeit. Änderungen sind vorbehalten und können jederzeit und ohne 
Ankündigung vorgenommen werden. Im Paketpreis enthalten sind Inlandsflüge von 
und zu den Galapagos-Inseln, ein Hotelaufenthalt von zwei Nächten vor der Reise, 
ein Landausflug „Quito by Night“, ein Hotelaufenthalt nach der Reise (für Gäste, die 
über Silversea International einen Flug mit späterer Abflugzeit als 22:00 Uhr 
gebucht haben), alle erforderlichen Transfers mit Gepäckabfertigung, alle 
Landausflüge und geführte Zodiac-Touren. Die Wahl des Hotels liegt im alleinigen 
Ermessen von Silversea. Gäste, die sich dafür entscheiden, eigene Vorkehrungen für 
Übernachtungen VOR der Reise zu treffen, erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 
USD 200 / EUR 150 auf den Paketpreis. Gäste, die sich dafür entscheiden, eigene 
Vorkehrungen für Übernachtungen NACH der Reise zu treffen, erhalten einen 
Preisnachlass in Höhe von USD 200 / EUR 150 auf den Paketpreis. Für den Fall, dass 
eine Hotelübernachtung vor Beginn der Reise und/oder ein Hotelaufenthalt für den 
Tag nach der Reise nicht mehr verfügbar sind, erhalten die Gäste ebenfalls die oben 
genannten Preisnachlässe. Das Angebot für den inklusiven Hin- und Rückflug in der 
Economy Class von Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, 
Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien (nur 



ausgewählte Flughäfen) nach Ecuador bezieht sich auf neue Silver Galapagos-
Buchungen. Gäste aus anderen europäischen Ländern sowie Gäste aus Nahost und 
afrikanischen Ländern erhalten anstelle des Flugtickets für den Hin- und Rückflug in 
der Economy Class eine Ermässigung in Höhe von bis zu 1.000 €. Das Angebot gilt 
für Buchungen, die mindestens 60 Tage vor Reisebeginn vorgenommen werden. 
Angebot für Buchungen innerhalb von 60 Tagen vor Reisebeginn auf Nachfrage und 
möglicherweise zu einem anderen Preis. Das Angebot ist begrenzt verfügbar und 
kann jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert oder storniert werden. Der 
inklusiver Hin- und Rückflug in der Economy Class ist nur für die Flughäfen 
BER/DUS/FRA/HAJ/HAM/MUC/STR/VIE erhältlich; die Preise können je nach 
Abflugort abweichen. Das Angebot bezieht sich auf die ersten beiden Vollzahler pro 
Buchung. Für Abweichungen von den Abflugterminen wird eine Gebühr von $150 
pro Antrag zuzüglich der zusätzlichen Flugkosten berechnet. Die Auswahl der 
Fluggesellschaft und Strecke erfolgt ausschliesslich durch Silversea. Bei der Buchung 
müssen alle Passinformationen angegeben werden. Namensänderungen sind nicht 
zulässig. Silversea behält sich das Recht vor, Fehler oder Auslassungen zu 
korrigieren. Bucht ein Kunde mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder 
mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch 
genommen werden. 

 
KARIBIK - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Paketpreise sind in EUR/USD angegeben, gelten pro Gast bei Doppelbelegung 
einer Vista-Suite und enthalten den Hin- und Rückflug in der Economy Class oder 
einen Reduzierte Business Class Flug. Bei Nichtnutzung des Angebots steht eine 
Gutschrift in Höhe von 750 € pro Gast zur Verfügung. Die Preise sind begrenzt 
verfügbar und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Das 
Sonderangebot für den inklusiven Flug in der Economy Class und das 
Sonderangebot für der Reduzierte Business Class sind auf ausgewählte Flughäfen in 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien beschränkt. Gäste 
aus anderen europäischen Ländern, aus dem Nahen Osten und aus afrikanischen 
Ländern, die das Angebot für den Flug nicht nutzen, erhalten eine Gutschrift für die 
Nichtnutzung des Angebots in Höhe von 750 € pro Gast und pro Buchung. Das 
Sonderangebot für den Flug gilt nur für ausgewählte Reisen. 1 oder 2 
Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der Kreuzfahrt) sind abhängig 
vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms möglicherweise im Kreuzfahrtpreis 
enthalten oder werden zu Sondertarifen angeboten. Silversea behält sich das Recht 
vor, die Fluggesellschaft, die Strecke sowie den Abflugflughafen der ausgewählten 
Städte auszuwählen. Für Buchungen, die vor und nach dem Aktionszeitraum getätigt 
werden, gelten die Rabatte nicht. Bucht ein Kunde mehrere Reisen nacheinander 
(Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei Nichtnutzung nur 
einmal in Anspruch genommen werden. Es können zusätzliche Einschränkungen 
gelten. Registrierung der Schiffe: Bahamas. 

 
ALASKA - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Preise beziehen sich nur auf die Kreuzfahrt, sind in Euros/USD angegeben, 
gelten pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen Reduziert 
Business Class oder einen kostenlosen Hin- Und Rückflug in der Economy Class; + 



Kostenlose Hotelübernachtung Vor Der Kreuzfahrt und Transfers zwischen 
Flughafen, Hotel und Schiff. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können jederzeit 
ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Das Sonderangebot für den Flug gilt für 
den Hin- und Rückflug von ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden, Blegien. Das Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Falls ein Flugticket 
weder in der Business Class noch in der Economy Class verfügbar ist (nach 
alleinigem Ermessen von Silversea), kann Ihnen bei der Buchung ein Betrag in Höhe 
von 1.000 € pro Person gutgeschrieben werden. Gäste aus anderen europäischen 
Ländern, aus dem Nahen Osten und aus afrikanischen Ländern sowie Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien die das 
Sonderangebot für den Flug nicht nutzen, erhalten eine Gutschrift für die 
Nichtnutzung in Höhe von 1.000 € pro Gast. Das Angebot gilt nur für den ersten und 
zweiten Vollzahler einer Suite. Gebühren für Gepäck sind nicht inbegriffen. 
Abweichungen von den Abflugterminen sind gegen eine Gebühr von EUR 100 / GBP 
50 / USD 150pro Antrag zuzüglich der zusätzlichen Flugkosten zulässig. Aufgrund 
der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor oder nach 
der Kreuzfahrt erforderlich. 1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder 
nach der Kreuzfahrt) sind abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms 
möglicherweise im Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen 
angeboten. Diese kann gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es können zusätzliche 
Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme 
und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der 
Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. Bucht ein Kunde mehrere Reisen 
nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei 
Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es können weitere 
Einschränkungen gelten. Denali Summit-, Denali Adventure- und Rocky 
Mountaineer-Pakete sind gültig für Buchungen, die zwischen 1. März 2023 und 31. 
Mai 2023. Gäste profitieren von einer Ersparnis von 600 € pro Suite oder 300 € pro 
Person auf Denali oder Rocky Mountaineer Pakete. Die Denali-Summit- und Rocky-
Mountaineer-Pakete sind für die Reisen WH230518007, WH230622007, 
WH230629007, WH230706007, WH230720007, WH230727007, WH230803007, 
WH230810007, WH230817007, WH230824007 und WH230831007. Das Denali-
Adventure-Paket ist auf den Kreuzfahrten SM230511007, SM230824007, 
SM230831007 und WH230713007. Stornierungen und Umbuchungen sind nicht 
zulässig. Die Verfügbarkeit für das Denali-Paket ist begrenzt und kann nicht 
garantiert werden. Es werden Einzelbuchungszuschläge erhoben. Alle beworbenen 
Tarife, Sparangebote, Angebote, Programme und Reiserouten sind zum Zeitpunkt 
der Drucklegung korrekt, unterliegen der Verfügbarkeit und können sich jederzeit 
ändern. Es gelten weitere Einschränkungen. Schiffsregister: Bahamas.  

 
KANADA & NEUENGLAND - DOOR-TO-DOOR ALL-
INCLUSIVE 
Alle Preise beziehen sich nur auf die Kreuzfahrt, sind in Euros/USD angegeben und 
gelten pro Gast bei Doppelbelegung einer Suite der niedrigsten Preiskategorie. Die 
Preise sind begrenzt verfügbar und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung 



geändert werden. Reduziert Sonderangebot für den Flug in der Business Class von 
ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, 
Belgien. Falls ein Flugticket weder in der Business Class noch in der Economy Class 
verfügbar ist (nach alleinigem Ermessen von Silversea), kann Ihnen bei der Buchung 
ein Betrag in Höhe von 750 € pro Person gutgeschrieben werden. Gäste aus anderen 
europäischen Ländern, aus dem Nahen Osten und aus afrikanischen Ländern sowie 
Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien die das 
Sonderangebot für den Flug nicht nutzen, erhalten eine Gutschrift für die 
Nichtnutzung in Höhe von 750 € pro Gast. Silversea behält sich das Recht vor, die 
Fluggesellschaft, die Strecke sowie den Abflugflughafen der ausgewählten Städte 
auszuwählen. Der Sonderpreis für den Flug in der Business Class gilt nur für den 
ersten und zweiten Vollzahler einer Suite. Namensänderungen sind nicht zulässig. 
Gebühren für Gepäck sind nicht inbegriffen. Abweichungen von den Abflugterminen 
sind gegen eine Gebühr von EUR 150 / USD 200 pro Antrag zuzüglich der 
zusätzlichen Flugkosten zulässig. Aufgrund der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine 
Übernachtung in einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt erforderlich. 1 oder 2 
Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der Kreuzfahrt) sind abhängig 
vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms möglicherweise im Kreuzfahrtpreis 
enthalten oder werden zu Sondertarifen angeboten. Diese kann gegen Aufpreis 
hinzugebucht werden. Es können zusätzliche Einschränkungen gelten. Alle 
angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme und Reisepläne sind zum 
Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der Verfügbarkeit und können sich 
jederzeit ändern. Stornierungen/Umbuchungen sind nicht möglich. Bucht ein Kunde 
mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die 
Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. 

 
AUSTRALIEN UND NEUSEELAND - DOOR-TO-DOOR 
ALL-INCLUSIVE 
Die Preise beziehen sich auf den All-inclusive-Paketpreis in Euros/USD und gelten 
pro Gast bei Doppelbelegung einer Vista-Suite und umfassen den Hin- und Rückflug 
in der Economy Class und Reduziert Business Class Flug; und 1 Nacht Hotel vor 
ihrer Kreuzfahrt und Inklusive Transfers zwischen Flughafen, Hotel und Schiff. 1 
oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder nach der Kreuzfahrt) sind 
abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms möglicherweise im 
Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen angeboten. Die Preise sind 
begrenzt verfügbar und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert 
werden. Das Angebot gilt für den Hin- und Rückflug von ausgewählten Flughäfen in 
Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Das 
Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Gäste aus Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, 
Norwegen, Schweden, Belgien. Bei Nichtnutzung des Angebots steht eine Gutschrift 
in Höhe von bis zu 1.500 € pro Gast zur Verfügung. Aufgrund der Flugpläne ist bei 
einigen Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor oder nach der Kreuzfahrt 
erforderlich. Diese kann gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es können 
zusätzliche Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, Angebote,  
Programme und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen 



jedoch der Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. Bucht ein Kunde 
mehrere Reisen nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die 
Gutschrift bei Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es können 
weitere Einschränkungen gelten. 

 
KIMBERLEY - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
All Fares are in EUR/USD, per guest, based on double-occupancy on select Kimberley 
voyages and include return Economy Class Air + 1 night pre cruise hotel and 1 night 
post cruise hotel, Transfers and Shore Excursions. Fares are capacity controlled and 
subject to change at any time without notice. Promotional air offer is valid only for 
guests from Germany, Austria, Switzerland, Spain, Portugal, France, Italy, 
Netherlands, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Belgium. In the event the economy 
class air is not available (determined at Silversea’s sole discretion), a non -use Air 
credit in the amount of bis zu 1.250 € per person may be applied to your booking. 
Guests from Germany, Austria, Switzerland, Spain, Portugal, France, Italy, 
Netherlands, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Belgium not utilising the Silversea 
promotional air offer will receive a non-use credit of bis zu 1.250 € per guest. 
Silversea reserves the right to select the air carrier, routing and departure airport 
from each gateway city. Promotional air offer is only available to the first and 
second full-fare guests in a suite. Deviations to air travel dates are accepted; 
surcharges may apply. Due to flight schedules, some voyages may require an 
overnight hotel stay pre or post-cruise at the guests own expense. Additional 
restrictions may apply. Cancel/re-books do not qualify. Fares are capacity controlled 
and subject to change at any time without notice. All advertised fares, savings, 
offers, programmes and itineraries are correct at time of printing, are subject to 
availability and may change at any time. In case of succeeding voyages made by the 
same customer (combo or multiple bookings) the non-use credit can be only applied 
once. Additional restrictions may apply. 

 
ÜBERSEE - DOOR-TO-DOOR ALL-INCLUSIVE 
Alle Preise sind in Euros/USD angegeben, gelten pro Gast bei Doppelbelegung einer 
Vista-Suite und enthalten den Hin- und Rückflug in der Economy Class. Das 
Sonderangebot für den Flug in der Business Class gilt für den Transatlantikflug von 
ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, 
Belgien. Die Preise sind begrenzt verfügbar und können jederzeit ohne vorherige 
Mitteilung geändert werden. Das Angebot gilt für den Hin- und Rückflug von 
ausgewählten Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, 
Belgien. Das Sonderangebot für den Flug gilt nur für Gäste aus Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, 
Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien. Falls ein Flugticket weder in der Business 
Class noch in der Economy Class verfügbar ist (nach alleinigem Ermessen von 
Silversea), kann Ihnen bei der Buchung ein Betrag in Höhe von USD 750 und bis zu 
EUR 1,000 / GBP 1,000 pro Person gutgeschrieben werden. Gäste aus anderen 
europäischen Ländern, aus dem Nahen Osten und aus afrikanischen Ländern sowie 
Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Belgien die das 



Sonderangebot für den Flug nicht nutzen, erhalten eine Gutschrift für die 
Nichtnutzung in Höhe von USD 750 und bis zu EUR 1,000 / GBP 1,000 pro Gast und 
pro Buchung. Silversea behält sich das Recht vor, die Fluggesellschaft, die Strecke 
sowie den Abflugflughafen der ausgewählten Städte auszuwählen. Das Angebot gilt 
nur für den ersten und zweiten Vollzahler einer Suite. Gebühren für Gepäck sind 
nicht inbegriffen. Abweichungen von den Abflugterminen sind gegen eine Gebühr 
von EUR 100 pro Antrag zuzüglich der zusätzlichen Flugkosten zulässig. Aufgrund 
der Flugpläne ist bei einigen Reisen eine Übernachtung in einem Hotel vor oder nach 
der Kreuzfahrt erforderlich. 1 oder 2 Hotelübernachtungen/Tageszimmer (vor oder 
nach der Kreuzfahrt) sind abhängig vom Flugplan des Silversea-Flugprogramms 
möglicherweise im Kreuzfahrtpreis enthalten oder werden zu Sondertarifen 
angeboten. Diese kann gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Es können zusätzliche 
Einschränkungen gelten. Alle angebotenen Preise, Rabatte, Angebote, Programme 
und Reisepläne sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, unterliegen jedoch der 
Verfügbarkeit und können sich jederzeit ändern. Bucht ein Kunde mehrere Reisen 
nacheinander (Kombination oder mehrere Buchungen) kann die Gutschrift bei 
Nichtnutzung nur einmal in Anspruch genommen werden. Es können weitere 
Einschränkungen gelten. 

 


