
Willkommen 
an Bord!

Wir wünschen, dass Sie sich an Bord der  
MS Finlandia wohlfühlen, und haben dafür die 

für Sie nützlichen Information gesammelt!



CHECK-IN  
Sie finden die Check-in-Stände mit dem Eckerö Line Logo auf dem 
ersten Stockwerk des Länsiterminals 2 (Westhafen) in Helsinki und 
auf dem ersten Stockwerk des A-Terminals in Tallinn. Geben Sie 
bitte unserem Mitarbeiter Ihren Pass/Ausweis und die Buchungs-
nummer oder den Voucher, um die Bordkarte zu bekommen. Mit der 
Bordkarte erreichen Sie den Warteraum durch die Schiffszugangto-
re eine Stunde vor der Abfahrt. Der Warteraum befindet sich in  
Helsinki auf demselben Stockwerk wie das Check-in und in Tallinn 
ein Stockwerk höher. Das Check-in wird 30 Minuten vor der Abfahrt 
geschlossen, also seien Sie rechtzeitig im Terminal.

AUF DAS SCHIFF!
Als das Boarding anfängt, gehen Sie bitte  
vom Wartesaal auf das Schiff. Sie erreichen  
das sechste Schiffsdeck. Willkommen an Bord!

DER INFORMATIONSDIENST
Der Informatonsdienst des Schiffes auf dem sechsten Deck bietet 
Information über das Schiff und die Zielorte (auch z.B. die Karten 
von Tallinn und Helsinki) an. Hier können Sie eine Kabinenkarte 
kaufen, um an Bord Ruhe zu genießen. An dem Infostand kann man 
auch Zeitschriften, Erfrischungsgetränke und Tabakwaren kaufen 
(obwohl Tabak gesundheitsgefährlich ist!).

Die Distanz 
zwischen Termi-
nal und Schiff ist 

kurz, aber für das Ge-
hen brauchen Sie den-
noch Zeit – verspäten 

Sie sich also nicht!   






WC AN BORD  
Die WCs finden Sie auf dem siebten, achten und neunten  
Schiffsdeck. Schauen Sie auf jedem Deck den Schiffsplan  
neben der Treppe an.

Warum sind 
Schnecken und 
Schildkröten so 

langsam? Weil sie zu 
viel mit sich tragen! 

Befreien Sie sich 
von der Last!  

SITZPLÄTZE AN BORD
Sie können jeglichen freien Sitzplatz wäh-
len, um zu sitzen und sich zu entspannen. 
Wir erinnern Sie daran, dass es in der  
Sommerzeit auf dem äußeren Schiffsdeck 
etwa 450 zusätzliche Sitzplätze gibt! 
Eckerö Buffet und Conference & Lounge 
kann man gegen ein zusätzliches Entgelt 
besuchen, hingegen bekommen Sie dort 
aber leckeres Essen, Snacks und Getränke.

GEPÄCKAUFBEWAHRUNG
Falls Sie Gepäck haben, das Sie während 
der Reise nicht brauchen, können Sie  
das im Gepäckraum auf dem sechsten 
Schiffsdeck oder in einem Gepäckschrank 
auf dem sechsten oder siebten Deck  
aufbewahren.

Wenn  
jemand an ei-

nem Tisch sitzt, wo 
es noch ein paar freie 

Sitzplätze gibt, können 
sie zu jeder Zeit höflich 

fragen, ob Sie dort  
sitzen dürfen. Vielleicht 

finden sie einen  
neuen Freund!



BUSINESS-CLASS  
CONFERENCE & LOUNGE
Direkt neben dem Infostand finden Sie unsere Business-Class 
Lounge. Gegen ein zusätzliches Entgelt von nur 20€ können Sie 
alle Dienstleistungen der Lounge benutzen: ein ruhiger Sitzplatz; 
schnelles Internet; Obst; süße und herzhafte Snacks und auch  
Getränke: Tee, Kaffee, Säfte, Erfrischungsgetränke, Bier und Wein. 
Wenn Sie schon bezahlt haben, können Sie die Lounge während 
der Reise frei verlassen und dorthin zurückgehen.

WLAN 
und kosten-
loser Kaffee 
klingen gut, 

oder?  




Vielleicht 
sind Sie heute 

der Star?    


ZEIT ZU FEIERN!
Auf dem achten und neunten Schiffsdeck  
können Sie in der Bar Nosturi Livemusik genießen und das auch im 
Pub Telakka (Deck 8) und in der Sommerzeit auch auf dem neunten 
Deck in der Bar Laituri. Fragen Sie an dem Infostand nach dem 
Kreuzfahrtprogramm und nehmen Sie an unserer Unterhaltung teil!



Probieren 
Sie den 

Schaumwein un-
seres Schiffes, um 

die Reise noch 
strahlender zu 

machen  

GETRÄNKE
Sie können Getränke in jeglicher Bar auf dem achten Deck und in 
der Sommerzeit auch auf dem neunten Deck genießen. Wenn Sie 
Schaumwein trinken wollen, dann ist die Bar Naissaar der richtige 
Ort für Sie, Whisky und Cognac bekommen Sie in der Bar Jätkasaari, 
Pub-Atmosphäre und neue Produkte aus kleinen Brauereien  
Finnlands und Estlands bietet der Pub Telekka –  
immer auf dem achten Deck des Schiffes  –  an!

KAFFEE UND TEE
Allerbeste Auswahl von Kaffe und Tee gibt es  
auf dem achten Deck im Café Satama. Im Café  
kann man auch Sandwiches, Snacks, warme Gerichte und das popu-
lärste Gericht – Garnelen-Sandwich – kaufen. Probieren Sie es!

Und  
natürlich 

kann man im 
Café auch Eis 

kaufen!  




SO LECKER!
Unser Café bietet eine große Auswahl von großen und kleinen, war-
men und kalten Speisen an. Das Hauptrestaurant des Schiffes, Buf-
fet Eckerö, bietet als Frühstück, Mittagessen und Abendessen im 
hochwertigen Buffet auf dem achten Deck die besten Geschmäcke 
der finnischen Küche an. Es ist der beste Ort für ein Festessen auf 
offener See – die Speisen von unserem kalten und warmen Buffet 
sind superlecker und bieten immer hervorragende Geschmäcke aus 
dem Ostsee, den finnischen Wälder, Felder und Gärten an, immer 
saisonal, frisch und lecker! Der Preis enthält auch Erfrischungsge-
tränke, Kaffee, Tee, Säfte, Bier, Rotwein und Weißwein. Kommen Sie 
und checken Sie die Verfügbarkeit der Sitzplätze und die Preise!

Wie bei je-
dem Buffet 

können Sie so viel 
essen, wie Sie 

schaffen (und ein 
bisschen mehr)! 





SHOPPING 
Ja, es ist die beste Unterhaltung! In der Eckerö Market des sechsten 
Schiffsdecks können Sie Parfümerie- und Kosmetikprodukte sowohl 
von neuen als auch bekannten Marken kaufen. Auch stehen in dem 
Geschäft finnische Marken wie Lumene zu Verfügung! Auch gibt es 
in dem Geschäft eine große Auswahl von Süßigkeiten, Schokoladen, 
verschiedenen Getränken und einigen herkömmlichen Geschmäcken 
aus Estland und Finnland! Auf dem achten Deck sind Sie herzlich 
willkommen in unserem PopUp Shop, dessen Auswahl von Schmuck, 
Accessoires, usw. perfekt als Geschenk und Souvenir passt!

Wenn 
man darü-

ber nachdenkt, 
verdienen Sie ein 
Geschenk sogar 

mehr als ihre An-
gehörige! 



DAS ÄUSSERE SCHIFFSDECK 
Das höchste Stockwerk des Schiffes, das neunte  
Deck ist ein wunderbarer Ort für einen kleinen Spaziergang und 
das Genießen von den schönsten Blicken aufs Meer in freier Luft!
Im Sommer gibt es auf dem neunten Deck auch eine Bar! Kommen 
Sie und atmen Sie die echte Ostseeluft ein!

Wenn Sie Helsin-
ki oder Tallinn foto-
grafieren wollen, ist 
die beste Zeit dafür 

etwa 30 Minuten vor 
der Ankunft in dem 

Hafen! 

Fröhliche 
Kinder haben 

einen entspan-
nenden Effekt 
auf den Eltern  



DAS SPIELZIMMER FÜR KINDER  
Im Café des achten Decks finden Sie das 
Spielzimmer für Kinder, in der Sommerzeit 
werden auch die Konferenzräume der sechs-
ten Deck Spielplatz für Kinder.



MIT EINEM FAHRZEUG REISEN 
Wenn Sie mit einem Auto reisen, seien  
Sie wenigstens 1,5h vor der Abreise im  
Hafen, folgen Sie zuerst die Verkehrszei-
chen und nach dem Check-in auch die 
Hinweise von den Verkehrsleitern so-
wohl an Land als auch auf dem Schiff. 
Bitte erinnern Sie sich daran, dass man 
während der Fahrt nicht im Fahrzeug 
sein oder es besuchen darf.

Erin-
nern Sie 

sich daran, 
dass Rauchen 
Gesundheits-
schäden ver-

ursacht! 

Bleiben 
Sie locker, Sie 
müssen nicht 

durch das Schiff 
fahren wie 

James Bond!  


RAUCHEN
Bitte erinnern Sie sich daran, dass Rauchen in 
unserem Shiff (inklusive der Kabinen und WCs) 
verboten ist. Raufen darf man nur in freier Luft, 
auf dem äußeren Schiffsdeck in den dafür vor-
gesehenen Bereichen. Tabakwaren kann man an 
dem Infostand auf dem sechsten Deck kaufen.

VERSUCHEN SIE IHR GLÜCK 
Nein, ein Kasino haben wir nicht, aber wir haben  
schöne Spielautomaten auf dem achten Deck neben  
dem Pub Telakka und der Bar Nosturi.



AUSSCHIFFUNG
Die Ausschiffung im Zielort ist einfach. Es findet auf dem sechs-
ten Deck in demselben Ort statt, wo Sie an Bord gekommen sind. 
Die Schiffscrew sagt Ihnen etwa 10 Minuten vor der Ankunft Be-
scheid. Eine weitere Ankündigung wird gemacht, als die Türen 
aufgemacht werden und Sie das Schiff verlassen können.

Lächeln 
Sie und at-

men Sie tief ein 
– Sie sind jetzt in

einem neuen 
Staat!  


Kiitos,  
herzlichen Dank 
von der Eckerö 

Line Crew an Land 
und auf dem 

Meer 

WIR DANKEN IHNEN
Wir danken Ihnen für Ihre Reise mit uns und 
hoffen, dass sie die Reise an Bord der MS 
Finlandia genossen haben. Wir freuen uns 
darauf, Sie wiederzusehen!

Zusätzliche Informationen über MS Finlandia 
und Eckerö Line finden Sie unter   
https://www.eckeroline.com/welcome-germany


