SEAMLESS TRAVEL
DAS KONZEPT DES NAHTLOSEN REISENS
EXPERIENCE THE IDEA OF SEAMLESS TRAVEL

INDEX
Rostock-Warnemünde . . . . . . . . . . .

3

Rostock Airport . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rostock Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seamless Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

5

6

Helsinki

Bergen

St. Petersburg

Referenzen / References . . . . . . . . . . . . .

9
Stavanger

Tallinn

Stockholm

RUS

Kontakt / Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Riga

NORTH SEA

Copenhagen

Malmö

BALTIC
SEA

Kiel
Gdansk
Rostock-Warnemünde

GER

ROSTOCK-WARNEMÜNDE

THE CITY
The hanseatic city of Rostock was founded in 1218. The

DIE STADT

port city is not just the largest city in Mecklenburg-Vorpommern with more than 200,000 residents. It is the intellectu-

Die 800 Jahre alte Hanse- und Hafenstadt ist mit mehr als 200.000 Einwohnern nicht nur

al, cultural and economic centre of the federal state. Already

die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, sie ist auch das geistig-kulturelle und wirt-

in the 15th century Rostock has hosted its university whose

schaftliche Zentrum des Landes. Rostocks Stadtzentrum wird seit Beginn des 15. Jahrhun-

activities are linked to names such as Albert Einstein, Max

derts von seiner Universität geprägt, mit deren Wirken Namen wie Albert Einstein, Max

Planck and Heinrich Schliemann. With nine faculties Rostock

Planck und Heinrich Schliemann verbunden sind. Mit neun Fakultäten zählt Rostocks

University is one of the German universities with the widest

Universität heute zu den deutschen Hochschulen mit dem breitesten Fächerspektrum.

range of study courses.

Zu den traditionellen Stärken Rostocks gehören der Schiffbau, seine Zulieferindustrie

The traditional strengths of Rostock is the maritime cluster:

und die maritime Ausbildung. Die Neptunwerft ist nicht nur Rostocks ältester Schiff-

shipbuilding, its supply industry and maritime education. The

baubetrieb sondern gleichzeitig auch der Vielseitigste. Hier entstehen seit Jahren Fluss-

Neptun shipyard is not only the most historic ship yard in Ros-

kreuzfahrtschiffe der Luxusklasse sowie Gastanker. Aus der Warnemünder Seefahrts-

tock, it is also its most versatile. For many years it has been

hochschule gehen seit Jahrzehnten Schiffsoffiziere hervor, deren Arbeit in aller Welt

building luxury river cruise vessels as well as gas tankers. For

Anerkennung findet. Zudem wird in Ausbildungszentren für Schifffahrt für weltweit

decades the Warnemünde College of Maritime Study has been

über 100 Reedereien Bordpersonal für Sicherheitstechnik ausgebildet.

training marine officers, whose work is well known all over the
world. The maritime training centres provide crew safety equip-

Weltbekannte Maschinenbauunternehmen wie Caterpillar, Nordex und Liebherr, er-

ment training and training courses for more than 100 shipping

folgreiche Technologie- und Gründerzentren und das Medizintechnikcluster zeigen,

companies from all over the world.

dass sich in Rostock Wissenschaft mit Praxis verbindet.
Internationally aprreciated machine-building companies such as
Caterpillar, Nordex and Liebherr, successful technology centres and
the new medical clusers show that science and practice are working
hand in hand in the hanseatic city of Rostock.
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ROSTOCK AIRPORT
Der Flughafen Rostock (IATA: RLG) ist der größte Verkehrsflughafen in Mecklen-

Rostock Airport (IATA: RLG) is the largest commercial airport in

burg-Vorpommern an der Ostsee. Der Flughafen ist für 1 Million Passagiere pro

Mecklenburg-Vorpommern at the Baltic Sea. The airport is designed

Jahr ausgelegt. Das Terminalgebäude wurde 2005 neu erbaut und bietet kurze

to cater for 1 million passengers per year. The terminal building was

Wege für die Reisenden. Der ehemalige Militärflughafen, der im südlichen Teil für

newly built in 2005 and offers short distances for the travellers. The

zivile Flüge genutzt wird, ist ein wichtiges Trainingszentrum für die Pilotenausbil-

former military airport, which is now partly used for civil flights, is an

dung von Lufthansa Aviation Training und der deutschen Luftwaffe.

important training center for pilot education for Lufthansa Aviation
Training and the German Air Force.

Die geographische Lage bietet Reisenden in 30 Minuten Fahrzeit Zugang zur
Ostsee. Nur 35 Kilometer Autobahn trennen den Flughafen Rostock-Laage vom

The geographical location offers travellers easy access to the Baltic

Kreuzfahrt-Hafen in Rostock-Warnemünde. Der Flughafen liegt direkt an den

Sea and is gateway for cruises. Rostock is located at the motorways to

Autobahnen nach Skandinavien, den baltischen Staaten und Osteuropa. Mit

Scandinavia, the Baltic States and Eastern Europe. The Airport is able

seiner 24-Stunden-Betriebslizenz ist Rostock Airport in der Lage, rund um die

to handle planes up to Jumbo size around the clock with its 24 hours

Uhr Flugzeuge bis zur Jumbo-Größe abzufertigen. Der Flughafen ist nach den

operation licence. The airport is certified based by the European Aviation

Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zertifiziert. Seit

Safety Agency (EASA). Since 2015 Rostock Airport developed its compe-

2015 hat der Flughafen Rostock seine Kompetenz als Servicepartner für Kreuz-

tence as service partner for cruise companies.

fahrtunternehmen ausgebaut.

„

Jens A. Scharner,
Geschäftsführer Rostock Port
Seamless Travel für Kreuzfahrtgäste in Rostock ist ein voller Erfolg. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kreuzfahrtreedereien und dem Flughafen
Rostock ist es gelungen, ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal im Bereich des
„Passagier-Handling“ von Kreuzfahrtpassagieren an den Start zu bringen. Mit
dem Seamless Travel-Konzept ist eine entspannte An- und Abreise als Verlängerung des Urlaubserlebnisses für unsere Kreuzfahrtgäste möglich.

Jens A. Scharner,
Managing Director Rostock Port
Seamless travel for cruise passengers in Rostock is a great success. In partnership with the cruise lines and Rostock Airport, it has been possible to
launch a valuable unique selling point in the area of “pax handling” for
cruise passengers. The seamless travel concept allows our cruise guests a
relaxed arrival and departure as an extension of their holiday experience.

ROSTOCK PORT
DER HAFEN
Rostocks Hafen ist der größte Univer
salhafen an der deutschen Ostseeküste. Die Hafen-Entwicklungsgesellschaft
Rostock ist alleinige Betreiberin des
Fähr- und Kreuzfahrthafens.
Der Kreuzfahrthafen
Liegeplätze: P1 – P6, P7, P8
Daten aus 2017
190 Schiffsanläufe, 36 Schiffe,
892.000 abgefertigte Passagiere

Seehafen Rostock
Geografische Koordinaten:
54°09‘ Nördliche Breite /
012°06‘ Östliche Länge
Fläche: 750 Hektar
Seekanal: 14,5 Meter tief,
120 Meter breit
Kailänge: 11.000 Meter
Liegeplätze: 47
Tiefgänge: 9 bis 13 Meter
Autobahnen:
A 19 Rostock – Berlin,
A 20 Rostock – Lübeck,
A 20 Rostock – Stettin
Flughafen: Rostock-Laage
(35 Kilometer vom Hafen entfernt)

THE PORT
The port of Rostock is the largest uni
versal port on the German Baltic coast.
Rostock Port Development Company is
operator of the ferry terminal and the
cruise port.

Rostock seaport
Geographical coordinates:
Lat.: 54°09’N / Long.: 012°06’E
Area: 750 hectares

The cruise port

Sea channel: 14.5 metres deep,
120 metres wide

Berths: P1 – P6, P7, P8

Length of quays: 11.000 metres

Data from 2017
190 calls, 36 ships,
892,000 handled passengers

Berths: 47
Draughts: 9 to 13 metres
Motorways:
A 19 Rostock – Berlin,
A 20 Rostock – Lübeck,
A 20 Rostock – Szczecin
Airport: Rostock-Laage
(35 kilometres from the port)

SEAMLESS TRAVEL
DAS PRODUKT

THE PRODUCT

Der Rostocker Flughafen ist seit 2015 Teil des Kreuzfahrtgeschäfts in Rostock-

Rostock Airport has been part of the cruise business in Rostock-

Warnemünde. In Zusammenarbeit mit der Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere

Warnemuende since 2015. A seamless travel product was developed

wurde ein nahtloses Reiseprodukt entwickelt, das den Passagieren einen opti-

together with Costa Crociere to provide passengers an easy, full-

malen und komfortablen Transfer vom Abflughafen bis zum Kreuzfahrtschiff in

serviced and comfortable journey from the departure airport onto

Rostock ermöglicht.

the cruise ships in Rostock.

Das Gepäck wird am Abflughafen gekennzeichnet und vom Ankunftsflughafen

The luggage is marked at the airport of departure and delivered from

direkt in die Kabine des jeweiligen Gastes geliefert. Am Ende der Kreuzfahrt sorgt

the arrival airport straight into the cabin of the relevant guest. At the

der Rostocker Flughafen für den Transport des Gepäcks von der Kabine zum Ziel-

end of the cruise, Rostock Airport ensures the seamless transport

flughafen des Kunden. Dazu werden die Schiffe mit Check-in-Technik ausgestattet.

of luggage from the cabin to the customer’s destination airport by

Das Gepäck wird am Abend vor Ankunft an Bord des Schiffes für den Flug ein

equipping the ships with check-in technology. The luggage will be

gecheckt.

checked-in aboard the ship at the evening before arrival.

Die Technik und die Umsetzung der notwendigen Verfahren an Bord werden vor der

The technology and the implementation of the necessary pro-

Kreuzfahrt-Saison von den Mitarbeitern des Rostocker Flughafens zusammen mit den

cedures on board is conducted by Rostock Airport staff togeth-

Schiffsbesatzungen durchgeführt. Das sogenannte „off-airport check-in“ reduziert

er with the ship crews, before the cruise season. The so-called

die Wartezeit für Passagiere am Hafen und am Flughafen erheblich.

“off-airport check-in” reduces passenger queueing time at the
port and the airport.
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Die Wege des nahtlosen Reisens / The product Seamless Travel
Der Flughafen Rostock bietet optimale Voraussetzungen für die Umsetzung dieses zukunftsweisenden Ser-

Rostock Airport offers optimal conditions

vices. Die moderne Infrastruktur, die Kontrolle der Prozesse aus einer Hand und die hohe Qualität der Pas-

for the implementation of this trend-set-

sagierabfertigung überzeugten weitere Kreuzfahrtgesellschaften, Rostock Airport mit der Implementierung

ting method. The modern infrastructure,

des Systems zu betrauen.

the control of the processes in one hand
and the high quality of the passenger han-

Neben Costa Crociere nutzen die Kreuzfahrt Gesellschaften MSC und Pullmantur das hochwertige Produkt

dling convinced other cruise lines to en-

„Seamless Travel“, für die An- und Abreise ihrer Kreuzfahrtpassagiere und steigern damit die Qualität des

trust Rostock Airport with the implementa-

Reiseerlebnisses ihrer Gäste. Im Jahr 2017 nutzten mehr als 90.000 Kreuzfahrtpassagiere diesen Service.

tion of the system.

Tendenz steigend.
In addition to Costa Crociere, the MSC and
Pullmantur cruise lines use the high-quality

Entwicklung Seamless Travel / Progress of Seamless Travel

“seamless travel” product to organize the ar-

2015

2016

2017

119

+225,21%

+17,83%

rival and departure of their cruise passengers.
In the year 2017 more than 90,000 cruise pas-

2015

2016

2017

18.278

+292%

+19,27%

sengers used this service. Rising tendency.
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EIN PRODUKT – DREI PARTNER

ONE PRODUCT – THREE PARTNERS

Seamless Travel wird von Rostock Airport, Rostock Port und den Ground Handling Agen-

Provided by Rostock Airport, Rostock Port and the respective

ten angeboten und umfasst eine nahtlose Organisation, um ein qualitativ hochwertiges

ground handling agents, seamless travel requires a seamless

Reiseerlebnis zu gewährleisten.

organization to ensure the high quality travel experience.

Der Flughafen Rostock kümmert sich um alle logistischen Belange, übernimmt die Koor

Rostock Airport takes care of all logistics, coordinates with au-

dination mit den Behörden, schult das Personal und stellt bei Bedarf die benötigte Hard-

thorities, staff training and provides the needed hard- and soft-

und Software zur Verfügung. Der Prozess als One-Stop-Shop vermeidet den Wechsel

ware, if necessary. The process as a one stop shop avoids the

der Zuständigkeiten und alle möglichen Unterbrechungen.

change of responsibilities and all possible points of interruption.

VORTEILE FÜR
KREUZFAHRTGESELLSCHAFTEN

VORTEILE
FÜR PASSAGIERE

Mieten Sie Ihren eigenen Flughafen

Reduzierung der Wartezeiten

• Ihre Abläufe
• Ihr exklusives Terminal

• Das eingecheckte Gepäck
wird betreut

• Ihre Passagiere

• Kein Check-in am Flughafen

• Ihr Flughafen-Branding

• Koordiniertes Bus-Routing,
30 min Fahrzeit bis zum Hafen

Produkt vom neuesten Stand

Entspanntes Reiseerlebnis

Reduzieren Sie Ihren
Organisationsaufwand

• Der Urlaub beginnt bereits am
Flughafen und endet auch dort

• Der Flughafen Rostock koordiniert
Flüge und Passagierströme

• Exklusive Flughafen-Infrastruktur
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• Maßgeschneiderte Verfahren für
einen stressfreien Transport

BENEFIT OF
CRUISE COMPANIES

BENEFIT OF
PASSENGERS

Rent your own airport

Reduction of queuing times

• Your procedures
• Your exclusive terminal

• The checked baggage is
being taken care of

• Your passengers

• No check-in at the airport

• Your airport branding

• Coordinated bus routing,
30 min travelling time to the port

Product of the cutting edge
Reduce your organization efforts
• Rostock Airport coordinates
flights and passenger flow

Relaxed travel experience
• Vacation starts already at the
airport and ends there as well
• Exclusive airport infrastructure
• Customized procedures for
stress-free transportation

„

REFERENZEN

Christian Pegel,
Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung
Mit dem Seamless Travel-Produkt erweitert der Flughafen Rostock-Laage sein Serviceangebot für den Kreuzfahrttourismus. Komfort und Kundenzufriedenheit stehen hier
im Vordergrund. Es freut mich sehr, dass durch dieses neue Produkt Flughafen und
Kreuzfahrttourismus noch enger miteinander verzahnt werden und der Flughafen
durch sein Bemühen um stete Verbesserung und Innovation immer neue Partner
akquirieren kann.

Massimo Callegari,
Director Guest & Corporate Travel
Services at Costa Crociere
Wir von Costa sind mit den bisheri
gen Ergebnissen am Flughafen Rostock dank der Zusammenarbeit mit
dem Managementteam und den
Kollegen von Aida sehr zufrieden.
Nach einer solchen Erfahrung in
Rostock konnten wir die Erkenntnisse auch auf anderen Flughäfen wie
Genua, Stockholm und Guadeloupe
einsetzen und glauben, dass wir uns
weiter verbessern können.

Richard J. Vogel,
President & CEO Pullmantur Cruceros:
Im Juni 2016 haben wir im Rostocker Hafen mit dem Turnaround begonnen. Die
Zusammenarbeit zwischen dem Hafen,
dem Flughafen und uns war von Anfang an sehr eng und fruchtbar. Der
Seamless Travel-Service ist eine absolute Stärke des Rostocker Flughafens,
da er den Check-in-Prozess vereinfacht
und es unseren Gästen ermöglicht,
ihre Zeit vor dem Abflug zu optimieren. Es trägt definitiv dazu bei, das
Erlebnis für unsere Gäste angenehmer
zu gestalten, und zweifellos hat es
einen sehr positiven Einfluss auf die
Zufriedenheit unserer Gäste, und das
ist eine unserer Hauptprioritäten.

Roland Methling,
Oberbürgermeister der Stadt Rostock
Der anstrengendste Teil einer Kreuzfahrt sind die An- und Abreise. Mit dem Angebot des „Seamless Travel“ wurden die Kompetenzen der Reedereien, unseres
Hafens und unseres Flughafens innovativ miteinander verbunden. So beginnt
und endet eine Ostseekreuzfahrt ab Rostock künftig bereits beim Check-In
bzw. an der Kofferausgabe am Heimatflughafen. Das Angebot zeigt auch,
dass ganz Mecklenburg-Vorpommern hinter der Kreuzschifffahrt steht.

REFERENCES
Christian Pegel,
Minister for Energy, Infrastructure and Digitalisation:
With seamless travel product, Rostock-Laage Airport is expanding its range
of services to cruise tourism. Comfort and customer satisfaction are at the
forefront here. I am very pleased that this new product will enable the airport
to become even more closely interlinked with cruise tourism, and that the
airport will be able to acquire new partners thanks to its efforts to constantly
improve and innovate.

Massimo Callegari,
Director Guest & Corporate
Travel Services at Costa Crociere
We at Costa are extremely happy
with the results collected so far
at Rostock Airport thanks to the
collaboration we set up with its
management team and colleagues
of Aida. After such an experience
in Rostock we were able to implement it also in other airports such
as Genoa, Stockholm, Guadeloupe
and we believe we can improve furthermore.

Richard J. Vogel,
President & CEO Pullmantur
Cruceros:
We started our turnaround operation in
the port of Rostock in June 2016. The
collaboration between the Port, Airport
and us has been very close and fruitful
from the very beginning. The seamless
travel service is absolutely a strength of
the Rostock Airport as it simplifies the
check in process, allowing our guests’
to optimize their time before flying
home. Definitely, it contributes to make
their experience much more comfortable, and undoubtedly, it has a very positive impact in our guests’ satisfaction,
one of our main priorities.

Roland Methling,
Mayor of the City of Rostock
Arrival and departure are the most stressfull part of a cruise. The “seamless travel”
programme innovatively combines the services provided by the shipping companies,
our port and our airport. For example, a Baltic Sea cruise from Rostock will in future
begin and end at the check-in or the baggage claim point of the passenger’s airport
of departure. This offer also shows that all player of Mecklenburg-Vorpommern are
supporting the cruise business.
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KONTAKT / CONTACT
Dörthe Hausmann
Managing Director
Rostock Airport
+49 38454 32 11 10
+49 173 100 40 38
d.hausmann@rostock-airport.de
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Daniela Schade
Business Development
Rostock Airport
+49 38454 32 11 20
+49 162 277 73 85
d.schade@rostock-airport.de
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