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Neues Jahr, neue Reisen!
Liebe Leser,

wir hoffen sie sind gut ins neue Jahr gekommen 
und haben Ihre Sehnsucht nach neuen Urlaubs-
welten nicht verloren. In unserer ersten Ausgabe 
im neuen Jahr haben wir wieder ein bunten Mix 
an Urlaubsthemen für sie. Zum einen ewartet sie 
im neuen Jahr ein neuer Kontient den wir für sie 
entdecken. Nach Südamerika in 2016 folgt nun 
Afrika, wobei wir Ihnen heute Tansania näher-
bringen. Zudem stellen wir Ihnen die Urlaubsform 
„Kreuzfahrt“ vor und diskutieren ob ein Billig-Flug 
wirklich günstiger ist und was für Abstriche man 
machen muss. Es warten noch weitere spannende 
Themen auf sie und wir wünschen Ihnen Viel Spaß  
dabei sie zu entdecken und mit den neuen Erfah-
rungen Ihre neue Reise zu finden.
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AnreiseUrlaub Aktuell

Ist die Türkei als 
Urlaubsort noch sicher?
Es gehört leider schon zum Alltag, dass fast regelmäßig ein An-
schlag in der Türkei verübt wird und unschuldige Menschen 
sterben müssen. Unter den Verstorbenen sind immer wieder 
auch Touristen. Da stellt sich für uns die Frage, ob ein Urlaub 
in der Türkei noch sicher ist?

Vor einigen Jahren war die Türkei noch das beliebteste Urlaubs-
ziel der Deutschen, doch nach zahlreichen Terroranschlägen und 
politischen Unruhen sind wir verunsichert. Wenn man sich die 
Fakten anschaut, dann wird deutlich, dass die Urlaubsregionen 
im Südwesten der Türkei bisher verschont blieben. Hauptsächlich 
sind bisher Großstädte wie Istanbul oder Ankara betroffen sowie 
der Osten des Landes. Doch terroristische Organisationen haben 
nach eigenen Aussagen, auch gezielt Touristen als Ziel. Somit 
lässt sich derzeit kein Anschlag in irgendeiner Region des Landes 
ausschließen, auch wenn man sagen kann, dass es von Ost nach 
West theoretisch sicherer wird. Allgemein ist das Anschlagrisiko 
in der Türkei sehr hoch und somit wird ein Urlaub in der Türkei 
von Experten nicht empfohlen. 
Wer nun doch in die Türkei reist oder reisen möchte, da die 
Preise fast um die Hälfte gesunken sind, sollte große Plätze sowie 
größere Menschenansammlungen meiden. Es wird auch vor 
touristischen Attraktionen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
politischen und juristischen Einrichtungen gewarnt. 
Wer schon gebucht hat, aber nicht anreisen möchte, hat die Mög-
lichkeit bei einigen Veranstaltern kostenlos zu stornieren oder 
umzubuchen. Informieren Sie sich am besten direkt bei Ihrem 
Veranstalter oder Reisebüro.

Es lässt sich also sagen, dass ein Urlaub in der Türkei gefährlich 
ist, jedoch noch keine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Das 
Auswärtige Amt warnt davor, dass landesweit weiter mit politi-
schen Spannungen sowie gewaltsamen Auseinandersetzungen und 
terroristischen Anschlägen zu rechnen ist. Wer einen Risikourlaub 
zu Schnäppchen Preisen möchte, hätte nun die Chance.

Lohnen sich Billigflüge?
oder muss man doch zu viele Abstriche 
machen…?

Viele Leute stehen kurz vor dem Urlaub und wollen 
dabei so viel wie möglich sparen. Da fällt das Auge 
schnell auf die verlockend günstigen Angebote. 
Doch, buche ich meinen Flug jetzt lieber bei einer 
,,Billig Airline“ oder sollte ich mich doch für eine 
,,renommierte Fluggesellschaft“ entscheiden? Da 
stellt sich die Frage, warum ist Ryanair und Co. 
eigentlich so günstig im Gegensatz zu Lufthansa und 
den anderen hochpreisigen Airlines?  

Sicherlich ist es zuerst verlockend bei den günstigen 
Preisen von Ryanair oder Easy Jet zuzugreifen. Jedoch 
macht der Preis leider viel mehr aus, als viele zunächst 
vermuten. Schon bei der Buchung fallen einige Unter-
schiede auf. Während die meisten Internetseiten einfach 
aufgebaut sind, gibt es bei den Internetseiten von Billig 
Airlines viel zu beachten, sonst hat man schnell mal 
ein Auto gemietet. Das ist kein Scherz. Im Verlauf des 
Buchungsvorgangs wird immer 
wieder danach gefragt, ob man 
zum Beispiel ein Auto mieten 
möchte oder ein Hotelzimmer. 
Des Weiteren ist der Preis gar 
nicht so günstig wie am Anfang 
beschrieben. Wer möchte schon 
ohne Gepäck reisen? Keiner. 
Also steigt der  günstige Preis 
aus der Werbung gleich nochmal 
um min. 15€ pro Gepäckstück. 
Dies sind nur einige von vielen weiteren versteckten 
Kosten. Damit wird die Buchung des Fluges auf keinen 
Fall zum Spaß, sondern kostet Zeit und Nerven.
Auch die An- bzw. Abreise vom Zielflughafen ist nicht 
unbedingt ein Spaß. Denn Ryanair fliegt bei Großstäd-
ten meist einen kleineren Regionalflughafen an. Wenn 
man mit Ryanair zum Beispiel nach Barcelona oder 
London fliegt, fliegt man eigentlich in eine Kleinstadt, 
welche 1 Stunde von der Großstadt entfernt liegt. Das 
bedeutet weitere Kosten und weniger Bequemlichkeit. 
Das ist aber nicht bei allen Zielen von Ryanair so, des-
halb sollte man sich im Voraus  informieren. 
Doch am Ende steht der Flug bei jeder An- und Abrei-
se im Mittelpunkt. Dieser soll am Besten angenehm 
und sicher sein. Bei renommierten Fluggesellschaften 
trifft das zu. Viel Beinfreiheit und komfortable Sitze, 
Verpflegung mit Getränken sowie ein kleines Essen bei 
Kurzstreckenflügen oder ein üppiges Mittagessen bei 
Langstreckenflügen sind die Regel. Zudem gibt es eine 
freundliche Kabinencrew. 

Doch am Ende steht der Flug bei jeder An- und Abrei-
se im Mittelpunkt. Dieser soll am Besten angenehm 
und sicher sein. Bei renommierten Fluggesellschaften 
trifft das zu. Viel Beinfreiheit und komfortable Sitze, 
Verpflegung mit Getränken sowie ein kleines Essen bei 
Kurzstreckenflügen oder ein üppiges Mittagessen bei 
Langstreckenflügen sind die Regel. Zudem gibt es eine 
freundliche Kabinencrew. 
Auch für die Sicherheit ist gut gesorgt. Moderne Flug-
zeuge die deutlich häufiger gewartet werden als die 
Flugsicherung es festgelegt hat. Des Weiteren wird im-
mer noch eine Treibstoffreserve für den Notfall getankt 
und das Personal ist sehr gut geschult.
Doch das Ganze hat seinen Preis, den eine Billigair-
line nicht aufbringen kann, deshalb ist das bei den 
Billig-Airlines genau umgekehrt. Man hat nur wenig 
Beinfreiheit, wodurch es bei großen Menschen schon 
sehr eng wird. Es ist kein Essen und Trinken im Preis 
inbegriffen, kann aber für stolze Preise (z.B. 3€ für 
0,5l Wasser) gekauft werden. Zudem gibt es weniger 
Flugbegleiter, die laut vielen Fluggästen auch deutlich 
unfreundlicher sind. Ryanair oder auch EasyJet haben 
zwar moderne Flugzeuge, die den höchsten Standards 

entsprechen, jedoch hält sich 
Ryanair in punkto Sicherheit 
gerade so an die Vorschriften und 
reizt diese in Sachen Wartung 
oder Personalschulung komplett 
aus. Außerdem werden Piloten 
stark unter Druck gesetzt, so 
wenig Treibstoff wie möglich zu 
tanken und haben nur wenig Zeit 
zwischen der Landung und dem 
erneuten Start, sodass die Kont-

rolle vor jedem Flug ungenau verläuft. Das führte schon 
einige Male zu Notlandungen, weil der Flieger keinen 
Treibstoff mehr hatte. 
Wer dazu nicht nur an sich denken möchte, sollte 
beachten das Mitarbeiter bei Ryanair deutlich weni-
ger verdienen, dafür aber mehr arbeiten müssen und 
schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Zudem nutzt 
Ryanair Regionalflughäfen aus und dessen Machtlosig-
keit sorgt dafür das der Flughafen und somit, dass der 
Staat am Ende dafür zahlt, das Ryanair auf den Regio-
nalflughäfen landet.
Ist Billig nun noch gut? Eher nicht, wenn man sich die 
Punkte ansieht. Man muss bei allen Kriterien Abstriche 
machen. Ob bei Komfort, Bequemlichkeit, Sicherheit 
oder den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Das 
einzig Gute ist der Preis, doch auch bei dem muss man 
aufpassen, den manchmal ist dieser gar nicht soviel 
günstiger, sondern nur ein paar Euros. Man sollte daher 
lieber zweimal schauen, denn man erhält zum Beispiel 
auch bei der Lufthansa preiswerte Flüge.

Urlaubreife
NEWS

                       
                        Luxushotel erröffnet   
                        in Hamburg!

!
 In Hamburg erröffnet im Sommer 2017   
 das fünf Sterne Hotel „The Fontenay“.    
 Das futuristische Hotel mit 131 Suiten  
 ist direkt an der Alster. „The Fontenay“    
 darf sich in den Kreis der exklusiven  
 Hotels einreihen. Highlights sind der  
 Wellness-Bereich, die Dachterasse und  
 das Gourmet Restaurant.

 
                           Spanien Urlaub 
                          wird teurer!

 Ein Urlaub in Spanien wird in 2017     
 teuerer als in den Vorjahren. Der Grund  
 dafür ist die steigende Nachfrage, da 
 viele sich für Spanien anstatt der Türkei  
 entscheiden. Die Türkei dargegen ist we
 gen den ständigen Unruhen sehr günstig.  
 Auch Afrika wird günstiger, insbesondere    
 Südafrika.

                     ROM zerbröckelt!

 Die Sehenswürdigkeiten in der Stadt Rom  
 sind atemberaumbend. Doch sie beginnen 
 zu zerfallen wenn man sie nicht instand 
 hällt. Die stark verschuldete Stadt Rom 
 kann sich den Erhalt der historischen 
 Gebäude nicht mehr leisten und hat jetzt 
 um Hilfe von Einwohnern gebeten.
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SAFARIURLAUB IN TANSANIA
Das seit Dezember 1961 unabhängige Tansania hat 
landschaftlich extrem viel zu bieten. Neben den 
weltweit bekannten Nationalparks gibt es auch gro-
ße Seen wie den Viktoriasee, oder Afrikas höchsten 
Berg, den Kilimanjaro zu bestaunen. Tansania ist 
etwa zweieinhalbmal zu groß wie Deutschland, hat 
49 Millionen Einwohner und liegt im Osten Afrikas. 
Die Einwohner aus Tansania legen sehr viel Wert 
auf Höflichkeit reagieren hingegen empfindlich auf 
direkte Kritik. Das Land ist besonders in der indus-
triellen Entwicklung noch sehr veraltet, was bei uns 
in Deutschland nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass 
die Lebensstandards anders als bei uns sind.

Meine Wenigkeit hatte im August diesen Jahres die 
Möglichkeit, sich einen persönlichen Eindruck von 
Tansania zu machen. Die zweiwöchige Reise startete 
mit einem sehr komfortablen Flug von Hamburg 
nach Arusha, mit einem Zwischenstopp in Amster-
dam. Meine Familie und ich flogen in der Economy 
Class von der Airline KLM (Royal Dutch Airlines), 
die sowohl auf Lang- als auch auf Kurzstrecke voll-
kommen ausreichend war.
In Arusha angekommen war der Temperaturunter-
schied deutlich zu bemerken, was sich durch Müdig-
keit und Erschöpfung bemerkbar machte.
Nach kurzer Autofahrt wurde der „erste Tag“ in 
Afrika in der Arusha Safari Lodge beendet.

Am nächsten Tag begegneten wir zum ersten Mal 
unserem Guide Francis, der uns in den folgenden 
Tagen führen würde. Gemeinsam mit ihm fuhren 
wir zum Tarangire Nationalpark, den wir im 
Laufe des Tages erkundeten. Im Nationalpark 
sehe ich zum ersten mal wilde Impalas, Strau-
ße, Warzenschweine, Geier, Adler, Elefanten 
und Giraffen. Ein Highlight des Urlaubs 
erwartete uns schon am ersten Safari-Tag: 
eine ausgewachsene Albino-Giraffe.
Besonders bei diesem Anblick wurde mir 
klar, wie schön, vielseitig und faszinierend 
die Natur sein kann. 

Am darauffolgenden Tag geht die Reise weiter in 
den Lake Manyara Nationalpark, der zur Hälfte aus 
einem salzhaltigem See besteht.
Dieser Nationalpark ist besonders bekannt für seine 
Baumlöwen, von denen wir leider keinen entdecken 
konnten. Zur Aufmunterung erblickte mein Vater 
den ersten Löwen in weiter Entfernung.
Besonders schön anzusehen sind die am Ufer des 
Salzsees stehenden oder in großen Kreisen fliegen-
den Flamingos und Pelikane. Außerdem kann ich 
andere Tiere, wie Gnus, Büffel oder Paviane mit 
ihren Jungen bestaunen. Wenn man so durch das 
Gestrüpp heizt und die Pelikane über einem vorbei 
fliegen, fühlt man sich ein bisschen wie in Jurassic 
Park.
Das Highlight der heutigen Expedition ist eindeutig 
eine Elefantenherde, die direkt an unserem Weg 
Halt machte. Es ist sehr erstaunlich, dass die Ele-
fanten unser Auto überhaupt nicht wahrnehmen, 
sondern ohne uns zu beachten, direkt an uns vorbei-
laufen.
Während des frühen Nachmittags kommen wir an 
unserer heutigen Lodge, der Lake Manyara Sevena 
Safari Lodge, an.
Diese Lodge zeichnet sich besonders durch ihren 
unglaublichen Ausblick auf den Lake Manyara Nati-

onalpark aus. 

Nach einer erholsamen Nacht in einem, 
der durchweg sauberen Zimmer, geht es 

weiter in die Serengeti. Auf dem Weg 
durchqueren wir das Ngorongoro 

Schutzgebiet, welches wir in na-
her  Zukunft noch besichtigen 
werden. In der Serengeti ange-

kommen, gibt es eine deutlich 
andere Landschaft zu bestaunen. 

Die unendlich wirkende Steppe reicht bis 
zum Horizont.
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Wir sehen erneut Giraffen, Elefanten, Impalas und 
Zebras, aber die Höhepunkte folgen in regelmäßigen 
Abständen. Zuerst legt sich ein Löwe in den Schat-
ten unseres Jeeps und um das auch noch zu top-
pen, beobachten wir einen Konflikt zwischen zwei 
fressenden Löwinnen. Diese Erfahrungen konnten 
wir nur machen, weil die Tiere bisher nur posi-
tive Begegnungen mit Autos hatten. Als nächstes 
entdecken wir einen Geparden hinter einem Hügel, 
der sich für ein Foto in Pose wirft. Plötzlich er-
reicht Francis ein Funkspruch von einem Kollegen, 
und wir fahren zu einem allein stehendem Baum. Bei 
genauerem Betrachten durch ein Fernglas kann man 
einen Leoparden mit Beute erkennen. Nach diesen 
tollen Ereignissen kommen wir abends im Kati Kati 
Camp 4 an. Das ist ein Camp direkt in der Wildnis, 
bei dem immer die Möglichkeit besteht, dass ein 
Tier an dir vorbeiläuft. Dabei denkt man eigentlich 
an ein kleines Zelt, aber es war ein großes, sauberes 
Zelt mit Dusche und normaler Toilette.

Den nächsten Tag verbringen wir ebenfalls in der 
Serengeti. Wir sehen wieder viele unterschiedliche 
Tiere, wie einen Geparden, eine Kuhantilope, oder 
erneut Elefanten.
Heute wird uns ein besonderes Ereignis zu Teil. An 
einem Fluss beobachten wir innerhalb einer Stunde, 
wie ein Krokodil ein Zebra jagt und es anschließend 
frisst. Es ist ein sowohl erschreckender, als auch 
faszinierender Anblick.
Aus der Ferne sind noch müde Löwen und die Um-
risse von Hyänen zu erkennen.
Ebenfalls interessant war eine schwangere Löwin, 
die versucht hat, drei Warzenschweine unter einem 
Baum zu jagen. Dabei nutzte sie sehr eindrucksvoll 
unseren Jeep als Deckung, um näher an ihre Beute 
heranzukommen. Bei diesen langen Touren in der 
Wildnis ist es wichtig zu erwähnen, dass man jeden 
Tag acht bis zehn Stunden im Auto sitzt und das ist 
nicht jedermanns Sache. Nach der Rückreise über-
nachten wir erneut im Kati Kati Camp, nach einem 
langem und anstrengendem Tag.

Am letzten Safari-Tag reisen wir zurück zum Ngoro-
ngoro Krater und betreten die „große Schüssel“. Im 
Krater sieht man deutlich größere Herden, insbe-
sondere die riesigen Gnu und Büffelherden sind 
beeindruckend. Im Ngorongoro Krater leben um die 

sechzig Löwen, von denen wir direkt drei wzu 
Gesicht bekamen. In diesem kleinen Gebiet 

trifft man deutlich öfter auf andere Jeeps, was 
die Ausgeglichenheit während der Safari ein 
wenig stört. Der Höhepunkt des letzten Tages 

ist jedoch die Konfrontation dreier Büffel mit 
zwei Löwinnen und deren fünf Jungen. Nach 
einiger Zeit müssen sich die Löwen entfernen, da 

sie zu zweit keinen Büffel erlegen können. Be-
sonders sehenswert dabei ist ein Warzenschwein, 
das immer wieder um seine Kontrahenten herum-

schwirrt.
Mit diesem letzten, beeindruckenden Ereignis endet 
die Safari.

Im Nachhinein kann ich jedem, der reisefreudig 
ist, eine Safari nur empfehlen. Eine Safari ist zwar 
mit langer Autofahrt verbunden, hat aber deutlich 
mehr zu bieten. Man sieht tagtäglich wunderschöne 
wilde Tiere, die auch mit etwas Glück während einer 
Jagd zu bestaunen sind. Neben den Tieren sind die 
Menschen in Tansania sehr nett und man fühlt sich 
immer sicher und willkommen.
Deswegen kann ich jedem Reisefreudigen empfeh-
len, sich auf eine Safari einzulassen, um einen schö-
nen Teil der Natur zu entdecken. 
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Urlaubsreif: Hallo Carina, vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit für unsere Leser genommen haben. Begin-
nen wir gleich mit der ersten Frage. 
Wie war ihr Lebensweg nach der Schule?

Carina Herrmann: Ich habe nach meinem Abitur eine 
Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und habe 
auch 6 Jahre lang auf Kinderkrebsstationen gearbeitet, 
bevor ich auf meine erste 14-monatige Reise durch 
Australien und Südostasien aufgebrochen bin. Danach 
hatte ich Blut geleckt und war für das ,,sesshaft sein“ 
verdorben.

Wie entstand die Idee zu Pink-Compass?

Anfangs aus der Not heraus. Als ich 2011 auf Reisen
ging, gab es nur Reiseblogs für Frauen auf Englisch und
ich musste mir dort alle Informationen zusammensu-
chen, die es gab. Also fand ich, wurde es Zeit für eine 
deutschsprachige Ausgabe davon.

Was motiviert Sie zu Ihrem ungewöhnlichen Lebens-
stil?

Die Möglichkeit selbst bestimmen zu können wann und 
wo ich arbeiten möchte und dabei so viel von der Welt 
sehen zu können wie möglich.

INTERVIEW MIT DER REISEBLOGERIN 
CARINA HERRMANN

  
Viele Träumen davon, ein Leben lang zu reisen, 
anstatt zu arbeiten. Für Carina Herrmann ist das die 
Realität. Sie hat Arbeit und Hobby erfolgreich ver-
bunden, indem sie in ihrem Blog sehr interessant 
von ihren Erlebnissen berichtet. Ihr Blog ,,Pink 
Compass“ existiert seit 2012 und ist heute einer der 
bekanntesten Reiseblogs Deutschlands. Seit 2011 
verbringt sie ihr Leben auf  Reisen, wobei sie ihre 
Interessenten regelmäßig von ihren Reisen berich-
tet. Zurzeit kann sie sich nicht vorstellen ,,sesshaft“ 
zu werden. Dank ihren zahlreichen Sponsoren ist 
die Finanzierung ihrer Reisen kein Problem. Wie 
sie zu diesem Leben gekommen ist und weitere in-
teressante Fragen hat sie uns exklusiv beantwortet.

Was war die außergewöhnlichste Erfahrung, die sie 
auf ihren Reisen erlebt haben?

Darüber könnte ich vermutlich 10 Bücher schrei-
ben. Eine davon habe ich in meinem neusten Buch 
,,Meerblick statt Frühschicht“ auch beschrieben: Ich 
war mit zwei Schwestern auf einem Roadtrip an der 
Westküste Australiens unterwegs und ein Couchsurfer, 
den wir dort kennenlernten, bot uns für ein Wochenende 
eine Unterkunft bei sich an. Er stellte sich als Ranger 
heraus und zeigte uns in 3 Tagen Ecken eines National-
parks, in dem er arbeitete, die nur wenige Menschen zu 
sehen bekommen. Und das Erstaunlichste für mich war, 
dass er das einfach nur tat, weil er sein Land liebt und 
es uns zeigen wollte. Vollkommen ohne Hintergedanken 
oder irgendeine Gegenleistung dafür zu erwarten.

 Stellt sich, wenn man immer unterwegs ist, ein  
 Alltag ein?

 Ich bin nicht einfach nur Dauerreisende, sondern mitt 
 lerweile auch Selbstständig mit einem Online Busi-
 ness. Das bedeutet, ich reise nicht nur, ich arbeite auch 
 überall. Daher richte ich mir schon meist ein wenig 
 Alltag ein, an den Orten an denen ich bin und bleibe 
 auch meist für einen Monat, um dem Ort und meiner
 Arbeit gerecht werden zu können. Allerdings sieht der 
 Alltag an jedem Ort immer wieder ein wenig anders  
 aus.

 Kommt manchmal Langeweile auf und wenn ja,  
 wie?

 Ich weiß nicht, ob ich es Langeweile nennen würde,  
 aber meine Füße fangen nach 4-5 Wochen an zu krib- 
 beln. Dann wird es Zeit für ein neues Ziel und andere 
 Luft.

Was raten Sie Jugendlichen nach dem Schulab-
schluss?

Zunächst eine Ausbildung abzuschließen oder zumin-
dest ein Sicherheitsnetz aufzubauen, bevor man auf 
eine Langzeitreise aufbricht. Das Geld fließt einem auf 
Reisen schneller durch die Finger, als man zuschauen 
kann und ich war froh, nach meiner ersten langen Reise 
einen Beruf zu haben, in den ich relativ einfach wieder 
einsteigen konnte. Mein Konto war danach erst mal 
ziemlich abgebrannt. Aber ich würde jedem raten, frü-
her oder später auch mal eine längere Reise alleine zu 
unternehmen. Man lernt sich selbst mit nichts anderem 
so gut kennen und wächst unglaublich daran.
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Viele Leute haben noch das Vorurteil im Kopf, das auf 
Kreuzfahrt nur die ältere Generation geht. Ein Tag auf 
dem Schiff besteht nur daraus, auf die Wellen zu schau-
en und ein Buch zu lesen. Für einige ist die sogenannte 
traditionelle Kreuzfahrt immer noch die bessere zu 
sein. Aus dem Grund gibt es diese Art der Kreuzfahrten 
auch noch, die meist von der älteren Generation genutzt 
werden.
Doch heutzutage sind Kreuzfahrten mehr als nur 
Destinationen und Wellen. Bei einer Kreuzfahrt, 
steht mittlerweile nicht nur die Destinationen im 
Mittelpunkt, sondern auch das Schiff. Genau das 
macht eine Kreuzfahrt mittlerweile zu einer Ur-
laubsform für jede Genration.
Ob für die Familie, ein junges Pärchen oder ein Ehe-

paar, das mitten im Leben steht. Ein Kreuzfahrtschiff 
ist nicht mehr nur ein Transportmitteln, das einen von 
der einen zur anderen Destination bringt, sondern eine 
Kleinstadt mit einer Vielseitigkeit an Aktivitäten, die 
man kaum an Urlaubsorten an Land findet. Die Viel-
seitigkeit ist auf dem Schiff auch bei der Gastronomie 
spürbar. Die Schiffe haben viele verschiedene Restau-
rants mit unterschiedlichen kulinarischen Schwerpunk-
ten. Zum einen gibt es klassische á la carte Restaurants 
sowie Buffetrestaurants. Auf neuen Schiffen gibt es 
sogar Bäckereien, Eiscafés und Burger oder Döner Bu-
den. Dabei ist das Essen auf allen Schiffen heutzutage 
in einer spitzen Qualität. Fast an jeder Ecke gibt es eine 
Bar und auch in den Restaurants gibt es verschiedene 
Getränke.
Nach dem Essen beginnt das Leben an Bord. 

KREUZFAHRT
eine Urlaubsform für sich!

Kreuzfahrt ist heutzutage nicht mehr mit früher zu vergleichen. Wer eine Kreuzfahrt 
bucht, erlebt neben vielen faszinierenden Destinationen ein Schiff voller Action, Ent-
spannung, großartigem Entertainment und vielseitigen Speisemöglichkeiten.

Für die Erwachsenen gibt es viele Möglichkeiten zur 
Entspannung. Es gibt auf den Schiffen ein großes Spa 
und Wellness Angebot, mit großen Spalandschaften, 
verschiedensten Massageangeboten und Saunen mit 
Meerblick. Auch das Entspannen in einer ruhigen Loun-
ge ist möglich. 
Wer eher auf Action und Sport steht findet auf dem 
Schiff genügend Sport Bereiche. Auf den Schiffen fin-
det man neben Fitnesscenter und einem Sportplatz auch 
Klettergärten, Wasserparks oder sogar Eislaufbahnen. 
Die verschiedenen Sportmöglichkeiten sind auf den 
Schiffen fast immer inbegriffen und bieten maximalen 
Spaß. 
Neben den sportlichen Freizeit Möglichkeiten, gibt es 
an Bord natürlich auch die Möglichkeit zu Shoppen, 
Minigolf zu spielen oder einfach auf der Liege liegen 
und aufs endlose Meer zu schauen. 
Ein wichtiger Punkt für den Kreuzfahrt heutzutage 
auch steht ist das Entertainment, das bei allen Rederei-
en in großartiger Qualität angeboten wird. Neben dem 
allgemein Tagesprogramm wie z.B. Beach Party am 
Pool und Lektorenstunde im Theater und vielem mehr, 
gibt es am Abend Shows von Weltklasse in Multi-
funktionstheatern, die viele Theater an Land in den 
Schatten stellen. Auf größeren Schiffen gibt es sogar 
Wassershows oder Eisshows zusätzlich zu den norma-
len Theatershows. Damit wird Ihnen eine fantastische 
Abwechslung an Showformen geboten, für die Sie an 
Land viel zahlen müssten, die an Bord, aber im Preis 
inbegriffen sind.
 In punkto Nightlife bieten die Kreuzfahrtriesen mehre-
re Discos und Bars oder auch Comedyclubs und Casi-
nos. 
Wer sich für eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff 
entscheidet, kann an Bord noch viel mehr erleben und 
muss sich über Langeweile keine Sorgen machen. Doch 
neben dem Schiff steht natürlich auch die verschiedenen 
Destinationen an. Um möglich, entspannt und viel zu 
erleben bieten die Redereien viele verschiedene Ausflü-
ge an. Dabei sind nicht nur einfache Stadtrundfahrten 
möglich sondern auch Segway- oder Fahrradtouren. 
Neben dem Erkunden der Städte kann man an den ver-
schiedenen Destinationen sich auch betätigen wie z.B. 
Golf spielen oder Tauchen gehen.

Kreuzfahrt ist eine Welt in der man viel erleben kann 
und eine Urlaubswelt die man mal gesehen haben sollte. 
Ob ein kleineres Schiff oder eines der größeren ist für 
jeden selbst überlassen, aber am Ende ist es eine Ur-
laubsform für jedermann.

  Also „ALLE MANN AN BORD“
Auf eine „GUTE FAHRT“
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Urlaubswelten Urlaubswelten

                   AIDAprima
 
                            

                                           Europa 2
 Harmony 
 of the Seas

                                               Sea Cloud  2

DIE Besten Kreuzfahrtschiffe!         aus den KateGorien 
Deutsch / LUXUS / MEGALINER / SEGELKREUZFAHRT

DER DEUTSCHE MEGALINER
Das Flagschiff der deutschen Reederei „Aida Cruises“ 
ist mit 300 Meter länge und eine Kapazität von fast 
5000 Passagieren das größte Kreuzfahrtschiff auf dem 
deutschen Markt. Es bietet alles was auf ein modernes 
Hochseekreuzfahrtschiff gehört und wurde als Familli-
enfreundlichstes Schiff 2016 gekührt. 

Sport & Wellness      Pool (überdacht), Jacuzzis,  
                                    Wellness-Bereich, Fitnessbe-  
                                    reich, Sportplatz

Info-/Entertainment Show-Theater, Kino, Bibliothek,  
                                    Disco, Kochschule, Kinder-
                                    club,Shopping-Plaza

Dresscode                   legere bis sportlich-elegant

Preise pro Nacht       Durchschnittlich 123 €

Freizeit Möglichkeiten

Gastronomie

Service

DER LUXUSLINER DER 7 WELTMEERE
Die Europa 2 ist seit ihrer Fertigstellung im Jahre 2013 
das luxuriöste Kreuzfahrtschiff auf den Weltmeeren. 
Das 225 Meter lange Schiff  bietet Platz für 500 Kreuz-
fahrtgäste, wobei auf jeden Passagier fast ein Crewmit-
glied kommt. Das Schiff ist in jeder Sicht ein Luxus-
dampfer das viele 5 Sterne Hotels in den Schatten stellt.

Sport & Wellness      Pool mit ausfahrbareM Dach, 
                                    Ocean Spa (620 m^2, Fitnessbe-  
                                    reich, Kurse, Golf Pro, Fahrräder 

Info-/Entertainment Show-Theater, Livemusik im         
                                    Jazzclub, Kino, Bibliothek, Dis 
                                    co, Kochschule, Kinderclub

Dresscode                   legere Eleganz

Preise pro Nacht       Durchschnittlich 1.019 €

Freizeit Möglichkeiten

Gastronomie

Service

DER RIESE DER MEGALINER
Der Neubau der amerikanischen Reedrei „Royal Ca-
ribbean“ ist das größte Kreuzafahrtschiff der Welt. Mit 
ihren 362 Meter und dem Platz für 8500 Passagiere ist 
sie mit großem Anstand größer als alle anderen Kreuz-
fahrtschiffe. Das Schiff bietet entlose Möglichkeit seine 
Zeit abwechslungsreich und spannend zu gestalten.

Sport & Wellness      4 große Pools, 2 Surfsimulatoren,
                                   Kletterwand, Eislaufbahn, Jog    
                                   gingtrack, Sportplatz, Fitnesscen-
                                   ter, Spa, mehrere Rutschen u.v.M.

Info-/Entertainment Show-Theater, Eislauftheater,    
                                   Casino, Bordwalk, Shoppingmall,
                                   Kinderclub,ver. Nachtclubs u.v.M.

Dresscode                   leger

Preise pro Nacht       Durchschnittlich 151 €

Freizeit Möglichkeiten

Gastronomie

Service

DER SEGLER UNTER DEN KREUZFAHRERN
Kreuzfahrten müssen nicht immer auf riesigen Damp-
fern sein. Das beweist das 110 Meter lange Segelschiff.
Die Sea Cloud ist ein Kreuzfahrtschiff, welches für 150 
Pasagiere ausgelegt ist. Der historische Segler bietet 
nicht viel an Bord, aber das muss er auch gar nicht. Das 
Erlebnis „Segeln“ ist einzigartig genug.

Sport & Wellness      Fitness, Sauna, Badeplattform 

Info-/Entertainment Pianist, Bibliothek, landeskund- 
                                    liche Vorträge

Dresscode                   sportlich elegant

Preise pro Nacht       Durchschnittlich 683 €

Freizeit Möglichkeiten

Gastronomie

Service



Reisetipps
Das neue Jahr hat begonnen und wir sind in mitten der 
Wintermonate. Einige denken jetzt schon an den Sommer 
und Ihr Urlaubsziel das sie bereisen wollen. Viele sind 
jetzt aber gerade auch dabei Ihren Urlaub zu buchen. In 
dieser Ausgabe haben wir Ihnen wieder Orte vorgestellt 
die Im Ausland liegen aber auch Deutschland kann mit 
einer großartigen Vielfalt entzücken, deshalb widmen 
wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere Top 4 Reisetipps in 
Deutschland. Deutschland hat alles zu bieten was das 
Urlauberherz höher schlagen lässt und deswegen gibt es 
auch für jede unserer fünf Urlaubskategorien mehr als ein 
Ort. Wir stellen Ihnen in jeder Kategorie den Favoriten 
unserer Redaktion vor.

 In der nächsten Ausgabe...

Kontinente entdecken Südafrika 
Urlaubswelten Baumhaus Urlaub
Interview mit Carsten Spohr
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Rhein-Mosel Eck

Die Region rund um das Rhein-Mo-
sel Eck, bei dem die beiden Flüsse 
am Deutschen Eck in Koblenz zu-
sammen fließen hat eine einzigartige 
Landschaft die sich an den Flüssen 
entlang zieht. An den steilen Berg-
hängen ziehen sich die Weinreben 
entlang und zwischendurch sieht man 
zwischen Bäumen und Sträuchern 
alte Gemäuer und pompöse Schlös-
ser. Während man die Region am 
besten mit einer Fahrradtour entlang 
oder noch besser mit dem Schiff von 
Wasser aus erkundet.

Berchtesgaden 
Der kleine Ort in den bayrischen 
Alpen bieten neben Skiabfahrten für 
alle Fahrniveaus, auch ein Unglau-
be schönes Bergpanorama das zum 
endlosen entspannen einlädt. Im 
Sommer kommt der Sport in die-
sem Gebiet auch auf gar keinen Fall 
zu kurz. Für die Urlaubern besteht 
die Möglichkeit sich beim klettern, 
Mountainbike oder golden und noch 
vielen weiteren Möglichkeiten Fit zu 
halten. Ein weiterer Besuchermagnet 
ist die Bob- und Rodelbahn sowie das 
Salzbergwerk.

Heringsdorf
Der beschauliche Kurort auf der 
Insel Usedom hat vieles zu bieten. 
Das Highlight in Heringsdorf ist die 
große Seebrücke. Auf dieser befindet 
sich neben einem Restaurant auch 
eine Unterwasserglocke. Die male-
richsche 12 Kilometer lange Starnd-
promenade lädt zum flanieren ein. 
Im Mittelpunkt steht aber natürlich 
der feine Sandstrand  und die Ostsee. 
Für kältere Tage gibt es auch ein 
Schwimmbad.
Zudem ist ein schneller Besuch an 
das dirket angrezende Polen möglich.



BUCHEN SIE JETZT IHREN URLAUB 
BEI DEN REISEPROFIS


