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Daten & Fakten zur umweltrelevanten Ausstattung der Mein Schiff Neubauten 

(Stand: Dezember 2015) 

 

TUI Cruises setzt Maßstäbe bei Neubauten. Über die bei der existierenden Flotte umge-

setzten Maßnahmen hinaus, hat das Hamburger Kreuzfahrtunternehmen bereits in der 

Planungs- und Bauphase der fertiggestellten Neubauten Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 

sowie bei den zukünftigen Neubauten (Mein Schiff 5 und Mein Schiff 6) in vielen um-

weltrelevanten Bereichen den neusten Stand umweltfreundlicher Technologien berück-

sichtigt und angefangen, den Einsatz umweltfreundlicher Materialien zu verstärken: 

 

1) Klimaschutz durch maximale Energieeffizienz 

Die Mein Schiff Neubauten verbrauchen rund 30 Prozent weniger Energie als vergleich-

bare Schiffe ihrer Klasse. Dafür sorgen unter anderem: 

 Ein umfassendes Energiemanagementsystem, welches 2,2 Tonnen (t) Kraft-

stoff / Tag (~ 24.200 kWh) spart, 

 das innovative Lichtkontrollsystem, durch welches der Verbrauch von Brenn-

stoff pro Tag um 1,3 t (~ 14.300 kWh) gesenkt wird, 

 die maximierte Abwärmenutzung von den Motoren, die für eine Reduzierung 

des täglichen Kraftstoffverbrauchs um 1,6 t (~ 17.600 kWh) sorgt – so werden 

z.B. die Pools an Bord mit Abwärme geheizt, so dass hier keine zusätzliche 

Energie aufgewendet werden muss, 

 eine hocheffiziente Klimaanlage mit einem um 4,2 t (~ 46.200 kWh) pro Tag 

geminderten Bedarf an Kraftstoff,  

 die bisher noch nicht vollständig ausgeschöpfte Nutzung von Meerwasser in 

nördlichen Fahrtgebieten zur Unterstützung der Klimaanlage, 

 der Ersatz herkömmlicher Leuchtmittel durch Energiesparlampen und ein um-

fangreiches LED-Konzept, 

 der Verzicht auf Minibars, der täglich 0,33 t Treibstoff sowie Kühlmittel ein-

spart, 

 eine hydrodynamische Optimierung der Rumpfform, 

 der Einsatz von miteinander verknüpften Energiemanagement-Instrumenten wie 

das Hotel Energiemanagement-System und das so genannte „Voyage und 

Trim“-Optimierungs-System zur kontinuierlichen Überwachung und Verbes-

serung der Energie-Effizienz im Schiffsbetrieb 

 und ein umweltfreundlicher TBT- und biozidfreier Unterwassersilikonanstrich, 

der den Reibungswiderstand des Wassers senkt. 
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2) Minimierung der Luftverschmutzung durch Schiffsemissionen 

TUI Cruises engagiert sich für die konsequente Reduktion der Luftverschmutzung, die im 

Schiffsbetrieb durch den Verbrauch von Treibstoff entsteht. Dafür integriert das Unter-

nehmen auf den Mein Schiff Neubauten innovative Technologien zur Minimierung von 

Schwefel-, Stickoxid-, Feinstaub- und Rußemissionen integrieren. Das heißt: 

 ein aus Entschwefelungsanlage (AEP = Advanced Exhaust Gas Purification) und 

Katalysatoren (SCR = Selective Catalytic Reduction) kombiniertes Abgasnach-

behandlungssystem mit Waschwasserbehandlungsanlage. Dieses sorgt für ca. 

99 Prozent weniger Schwefelemissionen, 60 Prozent weniger Partikelausstoß 

sowie die Reduktion von Stickoxidemissionen um 75 Prozent auf den erst ab 

2016 für Neubauten verbindlichen TIER III Wert. 

 

3) Ressourcenschutz im laufenden Schiffsbetrieb 

TUI Cruises hat es sich zum Ziel gesetzt, die durch den Kreuzfahrtbetrieb verursachten 

Umweltauswirkungen kontinuierlich zu reduzieren. Dafür werden bei den Mein Schiff 

Neubauten folgende neuen Technologien verbaut:  

 ein innovatives Abwassernachbehandlungssystem (AWP=Advanced Water 

Purification). Durch die Reinigung und Behandlung aller an Bord anfallender 

Abwässer (nicht nur des vorgeschriebenen Schwarzwassers, sondern auch des 

Grauwassers und Flüssigkeiten aus entwässertem Bioabfall) wird sichergestellt, 

dass keine umweltgefährdenden Substanzen über das Abwasser ins Meer flie-

ßen. Dadurch wird gleichzeitig der Nährstoffeintrag in sensible Regionen wie der 

Ostsee stark reduziert, 

 eine Waschwasserbehandlungsanlage, die verhindert, dass unbehandeltes 

Waschwasser aus der Entschwefelungsanlage ins Meer gelangt und so den 

Transfer von Schadstoffen aus der Luft ins Meer ausschließt. Es wird nur 

Waschwasser ins Meer abgeleitet, das den internationalen Regularien entspre-

chend behandelt wurde. Die Entsorgung der herausgefilterten Schadstoffe er-

folgt landseitig durch qualifizierte Betriebe, 

 moderne Mülltrennungs-, Verarbeitungs- und Verbrennungsanlagen sowie ein 

Abfallmanagement, was sich weit über die gesetzlichen Regelungen hinausge-

henden Selbstverpflichtungen orientiert. Ziel ist es dabei, Müll zu vermeiden, 

Wertstoffe für eine fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung an Land zu 

trennen und die Recyclingquote zu erhöhen, 
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 eine Ballastwasserbehandlungsanlage, damit gebietsfremde Arten und Organis-

men nicht durch die Ballastwassertanks in fremde Ökosysteme eingetragen 

werden 

 und die Aufbereitung des so genannten „Bilgewassers“ auf einen Restölgehalt 

von maximal 5 ppm (= parts per million) – damit wird der IMO-Grenzwert von < 

15 ppm deutlich unterschritten. 

 

4) Einsatz umweltfreundlicher Materialien 

In Zusammenarbeit mit externen Experten und der ausführenden Meyer Werft Turku, 

dessen Umweltmanagementsystem seit 1. Oktober 2007 ISO 14001 zertifiziert ist, hat 

TUI Cruises bereits beim Bau für die Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 neueste Erkennt-

nisse im Hinblick auf umweltfreundliche Materialien und Produkte berücksichtigt und 

Potenziale dahingehend identifiziert, wie sich herkömmliche Lösungen sinnvoll durch 

nachhaltige Alternativen ersetzen lassen. Diese Erkenntnisse werden auch auf die Mein 

Schiff 5 und Mein Schiff 6 angewendet. So wurden:  

 Richtlinien und Informationen über nachhaltige Materialien für Zulieferer 

entwickelt, wie z.B. eine Übersicht über bevorzugte Umweltsiegel und Umwelt-

eigenschaften der Materialien (u.a. Recyclingfähigkeit, Materialien aus nach-

wachsenden Rohstoffen, Lösungsmittelfreiheit), 

 in den Passagierkabinen der Neubauten ausschließlich FSC-zertifiziertes Holz 

für die Einbauten verwendet, 

 Teppiche mit einem hohen Wollanteil und sehr guter Recyclingfähigkeit einge-

kauft 

 und sämtliche schädlichen Materialien nach den Vorgaben der Hong Kong-

Konvention zur sicheren und umweltfreundlichen Entsorgung von Schiffen er-

fasst und dokumentiert. 

 

 
 
 


