
 

 
Swinemünde, 25.5.2021 

 
Ab 01.06.: Tägliche Hafenrundfahrten mit exklusivem Restaurantschiff MS 
Princess ab Swinemünde  
Die Reederei Adler-Schiffe setzt mit der MS Princess völlig neue Maßstäbe für Hafenrundfahrten ab 
Swinemünde  
 
Am 1. Juni startet die Reederei Adler-Schiffe wieder mit ihren Schifffahrten und bietet täglich 
Hafenrundfahrt ab Swinemünde an. Neu in diesem Jahr ist der Einsatz des exklusiven Event- und 
Restaurantschiffes „MS Princess“.  

Fünf Mal täglich startet die „Prinzessin“ am Hafen Swinemünde: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 
Uhr. Auf der 1 ¼ stündigen Fahrt geht es vorbei an den bekannten Wahrzeichen der Stadt, wie dem 
Massenguthafen und dem Containerterminal sowie dem Leuchtturm und der 
bekannten „Mühlenbake“.  

Die MS „Princess“ verfügt neben einer modernen Ausstattung auch über einen barrierefreien 
Innenraum, der sich über zwei Decks erstreckt und mit einem Fahrstuhl verbunden ist. Zudem gibt es 
ein großzügiges Sonnendeck für großartige Ausblicke. 

Fahrt für deutsche und polnische Gäste  

Mit der Hafenrundfahrt sollen polnische als auch deutsche Gäste angesprochen werden. Die 
Durchsagen werden zweisprachig gehalten. Parkplätze am Hafen sind ausreichend vorhanden, sodass 
man einfach von Usedom nach Polen mit dem Auto fahren kann, um dann am Hafen Swinemünde 
auf das Schiff zu steigen. Die geltenden COVID-19-bedingte Reisewarnungen sind zu beachten. 

Abstandregeln und Hygienekonzept 
 
Die Hygienkonzepte und –maßnahmen der Reederei aus dem letzten Jahr werden fortgeführt und 
fortlaufend angepasst. Zustieg ist ausschließlich mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test 
oder eines nachgewiesenen vollständigen Impfschutzes möglich. Das Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckung ist auf der gesamten Fahrt verpflichtend.   

Um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können, ist eine Angabe der Kontaktdaten aller 
Fahrgäste vor dem Antritt der Fahrt Pflicht. Die Reederei stellt hierfür einen QR-Code zum Check-In 
mit der Luca-App zur Verfügung. Reisende ohne Smartphone können alternativ einen Handzettel 
ausfüllen. Zudem empfiehlt die Reederei, Tickets online zu buchen.  

Aktuelle Informationen und Tickets gibt es unter www.adler-schiffe.de/hafenrundfahrt-
swinemuende, direkt am Hafen Swinemünde, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch 
unter 04651-9870888.  
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