
Die Umwelt bestimmt 
den Kurs



Costa Kreuzfahrten 

Mit Weitblick in 
die Zukunft

Wir von Costa verstehen uns als Vorreiter, wenn  
es um Verantwortung und Nachhaltigkeit in der 
Kreuzfahrtindustrie geht. Unser Respekt vor der 
Natur ist die Grundlage für die Gestaltung unserer 
Schiffe und durch den Antrieb mit verflüssigtem 
Erdgas (LNG) legen wir den Grundstein, um Um
weltbelastungen zu minimieren. 

Aber unser Bestreben geht noch weiter. Denn wir 
verfolgen an Bord unserer Schiffe bewusst einen 
ganzheitlichen Ansatz und setzen überall wertvolle 
Impulse – von unserem Einsatz gegen Lebens
mittelverschwendung bis hin zur umfassenden 
Abgasreinigung.

Costa Smeralda: 
italienische Schönheit mit 
grüner Seele

Die Costa Smeralda, die im Oktober 2019  
in Betrieb geht, ist eines der ersten 
Schiffe, die mit verflüssigtem Erdgas 
(LNG) angetrieben werden, dem derzeit 
saubersten fossilen Brennstoff der Welt. 

Im NABU-Kreuzfahrtranking 2019 landete 
unser Schiff mit seinen guten Werten  
in Sachen Luftschadstoffminderung und 
Klimabilanz auf dem ersten Platz!
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Weniger Emissionen mit LNG 
 
Als eines der ersten Unternehmen nutzen wir für 
den Antrieb unserer zwei neuen Schiffe Costa 
Smeralda und Costa Toscana LNG, die aktuell 
umweltfreundlichste Lösung zur Emissions-
minderung im Schiffsbetrieb. Dadurch werden 
Feinstaub und Schwefel komplett vermieden und 
gleichzeitig der NOx- und Co²-Verbrauch deutlich 
reduziert. Zusätzlich unterstützen wir die For-
schung, die darauf abzielt, LNG zukünftig nicht 
mehr fossil, sondern synthetisch zu gewinnen.

Saubere Luft dank 
Abgasreinigungssystemen

Obwohl bisher von keiner nationalen oder inter-
nationalen Bestimmung gefordert, wenden wir ein 
System zur Abgasnachbehandlung an, um Fein-
staub zu mindestens 50 % und Schwefeldioxide fast 
vollständig aus der Abluft zu filtern. Derzeit sind 
auf zehn Schiffen entsprechende Systeme installiert. 
Bis Ende 2020 wird die komplette Costa Flotte mit 
dem sogenannten Advanced Air Quality System 
(AAQS) ausgestattet sein.  

Nachhaltige Planung für mehr 
Energieeffizienz

Durch nachhaltige Routenplanung, Reisegeschwin-
digkeit und Schiffsdesign (Hydrodynamik) senken 
wir unseren Kraftstoffverbrauch und damit auch 
die Emissionen. Zudem sind alle unsere Schiffe 
technisch auf Landstrom vorbereitet und wir 
prüfen fortlaufend, welche Häfen bereits mit 
Landstromanlagen ausgestattet sind, sodass wir 
hier unseren Strombedarf auf umweltschonende 
Art decken können.

Verantwortungsvoller 
Lebensmittelkonsum an Bord 

Unnötige Lebensmittelabfälle sind eine zentrale 
globale Herausforderung, der wir uns stellen: 
Mit unserem einmaligen Programm 4GOODFOOD 
für einen nachhaltigen Lebensmittelkonsum zielen 
wir darauf ab, die Lebensmittelabfälle an Bord 
unserer Kreuzfahrtschiffe bereits bis 2020 um die 
Hälfte zu reduzieren. 
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Unsere Maßnahmen und erzielten Ergebnisse im Um- 
weltschutz und im Bereich sozialer Verant wortung 
sowie alle Ziele für die kommenden Jahre werden 
ausführlich, regelmäßig, transparent und nachprüfbar 
in unserem Sustainability Report dokumentiert unter 
www.costakreuzfahrten.de/nachhaltigkeit


