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A JOURNEY TO THE FUTURE
Was passiert eigentlich auf der 

anderen Seite des Vorhangs? Im 
Flugzeug stellen sich diese Frage 

nur diejenigen, die auf der falschen 
Seite sitzen – nämlich dahinter. Was 

viele Urlauber nicht wissen: Auf 
Kreuzfahrtschiffen gibt es meist auch 

eine Art Businessclass. Mit Glastür 
und Rezeption statt Vorhang. Und 

was dahinter passiert, ist wesentlich 
spannender als im Flieger.

Viel Platz, gutes Essen, teurer Wein. Auf diese 
knappe Formel lässt sich das Erlebnis Busines-
sclass für viele Fluggesellschaften zusam-
menfassen. Auf Schiffen ist es komplizierter. 
Wir hatten die Gelegenheit, auf dem jüngsten 
Schiff der amerikanischen Reederei Celebrity 
Cruises hinter den Vorhang zu schauen, der 
auf Schiffen Welten trennt: auf der einen Seite 
eine Kreuzfahrt im Segment eines Fünf-Ster-
ne-Schiffes, auf der anderen ein exklusives 
Erlebnis der obersten Luxuskategorie. Was man 
dafür tun muss? Eine Suite buchen, denn als 
Gast der gehobenen Kabinenkategorien erhält 
man automatisch verschiedene Privilegien 
an Bord.

Der Tag beginnt mit Service statt Gedränge. 
Wer möchte, bestellt sein Frühstück – als Sui-
ten-Gast kostenlos – aufs Zimmer. Die Auswahl 
an Speisen und Getränken ist reichhaltig, 
Sonderwünsche werden erfüllt. Da selbst die 
einfachste Suiten-Kategorie breiter ist als die 
normalen Kabinen, ist auch auf dem Balkon – 
oder in der Badewanne – genug Platz für das 
private Frühstück. Alternativ kann man sich im 
Restaurant Luminae frisch zubereitete Speisen 
servieren lassen, anstelle sich am Buffet des 
Hauptrestaurants ins Gedränge zu stürzen.

GENDERGERECHT 
CRUISEN

Neben dem Außen- und Innenpool auf dem 
Oberdeck der Celebrity Apex dürfen Gäste der 
Suiten außerdem einen exklusiven Poolbe-
reich auf dem Vorderdeck nutzen. Hier gibt es 
ausreichend Sonnenliegen, großzügige Loun-
gebereiche, eine Bar im Freien sowie einen 
Innenbereich, in dem tagsüber und abends 
Getränke und kleine Häppchen serviert werden. 
Vor allem gibt es hier kein Gedränge und nur 
eine überschaubare Anzahl an Gästen. Denen 
begegnet man in den Bereichen des sogenann-
ten Retreat immer wieder.

Unser Eindruck: Gerade die familiäre Atmo-
sphäre macht diese Bereiche für die LGBT+ 
Community besonders attraktiv. „Wir führen 
darüber keine Statistik,“ sagt Michael English, 

der Leiter der Geschäftsentwicklung bei 
Celebrity Cruises, „aber mein Eindruck ist, 
dass die Gay-Community in unseren Suiten 
deutlich überrepräsentiert ist. Und darüber 
freuen wir uns sehr.“ Wir glauben ihm, 
schließlich steht die Reederei sehr offen 
zu sexueller Vielfalt: Während der Show 
im großen Theater finden beim Livegesang 
eines Liebesliedes zwei heterosexuelle, ein 
schwules und ein lesbisches Paar auf der 
Bühne zueinander.

Und was sagen konservative Amerikaner zu 
dieser offen zur Schau gestellten Firmenpo-
litik? „Letztlich ist uns das egal,“ versichert 
Michael English. „Für uns ist das Kreuzfahrt-
geschäft eine Reise in die Zukunft. Und diese 
Zukunft ist gendergerecht. Das bezieht sich 
nicht nur auf die LGBTI-Community, wir achten 
auch heute schon darauf, dass mindestens 
dreißig Prozent unserer Brückenbesatzung 
Frauen sind.“ Und er schiebt nach: „Der Kreuz-
fahrtmarkt ist groß. Wem das nicht gefällt, der 
wird bestimmt einen anderen Anbieter finden.“

DEM KAPITÄN AUF DEM 
KOPF TANZEN

Nicht ganz so leicht ist es, eine Antwort auf die 
Frage nach der passenden Suite und den im 
Paketpreis enthaltenen Leistungen zu finden. 
Wenn Geld keine Rolle spielt, sollte man sich 
für die 230 Quadratmeter große Iconic Suite 
direkt oberhalb der Brücke entscheiden. Der 
Preis liegt für zwei Personen im mittleren fünf-
stelligen Dollarbereich für eine Woche. Damit 
ist an Bord fast alles inklusive. In den kleineren 
Suiten wird es komplizierter. Bei manchen 
ist im Kreuzfahrtpreis ein Bordguthaben für 
Ausflüge, Spezialitätenrestaurants oder die 
Läden an Bord inkludiert – je nach Suite in un-
terschiedlicher Höhe –, bei anderen der Zutritt 
zum Spa-Bereich. Wer täglich in die Sauna 
möchte, sollte darauf besonders achten, denn 
ein Tagespass für den Wellnessbereich schlägt 
ansonsten mit über achtzig Dollar zu Buche.

UNSER TIPP: MITBIETEN

Wie bei vielen Fluggesellschaften kann man 
auch bei Celebrity Cruises nach der Buchung 
ein Upgrade auf eine höhere Kabinenkategorie 
erstehen. Wenn man direkt bei der Reederei 
gebucht hat und Suiten verfügbar sind, 

bekommt man vor der Abfahrt eine Mail mit 
der Frage, wie viel man für ein Upgrade bieten 
möchte. Gerade in der Nebensaison lassen 
sich auf diesem Weg echte Schnäppchen er-
gattern.
Wer bereits auf dem Schiff ist und mit dem 
Gedanken spielt, künftig auf der besseren Seite 
des Vorhangs zu fahren, darf zumindest einen 
kurzen Blick in die Retreat-Bereiche oder freie 
Suiten werfen. Dafür wendet man sich an die 
Rezeption und bittet um eine Führung.

MEXIKO

Im November wird die Apex Mexiko bereisen, 
ideal für den Einkauf von mexikanischem 
Silber, Bernstein und anderen handwerklichen 
Geschenken. Die Küche von Cozumel – eine 
von zwei mexikanischen Destinationen auf 
dieser Route – steht für frische Meeresfrüchte: 
Der Fang des Tages wird auf einem Bananen-
blatt dekoriert oder mariniert in Limettensaft, 
Koriander, Zwiebeln und Tomaten serviert.
www.celebritycruises.de
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ihnen zum Baden ins Wasser springen, die Küste 
erkunden oder an Land anlegen. Für Kreuz-
fahrten in kalten Regionen sollte man deshalb 
angemessene Kleidung mitbringen. Kleine Schiffe 
sind außerdem besonders flexibel. Wenn sich 
die World Voyager plötzlich in eine Kurve legt 
und auf engen Zirkel-Kurs geht, dann wurden 
wahrscheinlich auf einer Seite Delfine oder 
Wale gesichtet.

Die üblichen Bühnenshows und Animationen 
sind auf Expeditionskreuzfahrten die Ausnahme, 
Komfort hingegen die Regel. Die Kabinen der 
World Voyager sind deutlich größer und luxuriö-
ser als auf den meisten großen Schiffen. Im Bad 
gibt es Naturstein, Glas und Fliesen anstelle der 
üblichen Vollplastikzellen. Bei den Kabinen kann 
man wählen, ob man einen Balkon haben möchte 
oder einen entsprechend größeren Wohnraum 
mit zur Hälfte versenkbarer Glasfront.

FRÜHSTÜCK MIT LAMETTA

Wer auf großen Schiffen den Kapitän sehen 
möchte, muss Glück oder einen Tischplatz beim 
Kapitänsdinner ergattert haben. Auf der World 
Voyager ist das einfacher. In den Morgenstun-
den begegnet man ihm zufällig beim Joggen 
auf dem Oberdeck. Manchmal fragt er auch 
bei den Mahlzeiten, ob er sich mit an den Tisch 
setzen darf.

Ansonsten kann man ihn auf der Brücke 
besuchen. Wenn die Tür offen steht, darf man 
einfach hereinspazieren. Oder man schließt 

sich einer Brückenführung an. Auf offener See 
dürfen Passagiere sogar ans Steuerrad, und 
bei zu schnellen Bewegungen spürt dann das 
gesamte Schiff, dass gerade wieder ein Frei-
zeitkapitän am Ruder ist. Natürlich steht immer 
der Kapitän oder sein Stellvertreter mit einer 
Hand am Steuer.
In erstaunlich engen Kontakt kommt man an 
Bord nicht nur mit den Teilen der Crew, die 
weiße Hemden und viel Lametta an den Schul-
terklappen tragen. Im Rahmen von Führungen 
sind auch die Bereiche unter den Passagier-
decks zu besichtigen. Hier trägt man Blaumann, 
hier ist es heiß und laut, hier wird der Abfall 
sortiert, verbrannt und für die Energiegewin-
nung genutzt. Nach einer Woche Kreuzfahrt 
bleibt nur eine erstaunlich kleine Blechwanne 
voll Asche zurück. Nahe der Wasserlinie wird 
außerdem mit schwefelarmem Kraftstoff die 
Energie für das Schiff erzeugt. Es fährt mit 
einem emissionsarmen, diesel-elektrischen 
Hybridantrieb von Rolls-Royce und verfügt über 
einen Katalysator, der die Emission von Sticko-
xiden um bis zu 95 Prozent reduziert.

SUV CONTRA KREUZ-
FAHRTSCHIFF

In Zeiten von Flug- und Kreuzfahrtscham ist 
ein Blick unter die Motorhaube ein wichtiges 
Argument bei der Wahl des Schiffes. Im Hafen 
verbrauche die World Voyager 200 Liter 
Diesel pro Stunde, erläutert der Kapitän. Bei 
einer Fahrt mit acht Knoten – das sind knapp 
15 Kilometer pro Stunde – seien es weitere 
dreihundert Liter. Nach einer siebentägigen 
Kanaren-Kreuzfahrt liege der Verbrauch bei 
etwa 49 Tonnen Diesel, so der Kapitän. Bei 
einer Vollbelegung der Kabinen entspricht das 
etwa 35 Liter pro Person und Tag. Für die 
reine Fortbewegung – ohne die Erzeugung der 
Schiffsenergie – kommt man auf zehn Liter 
pro Person je hundert Kilometer. Das ist nicht 
wenig, aber wer allein im SUV fährt, kommt 
auf einen ähnlichen Verbrauch. Und auf dem 
Schiff leben und arbeiten zusätzlich noch etwa 
hundert Mann und Frau aus Crew und Personal.

Zum Vergleich: Der Energieverbrauch des 
größten Kreuzfahrtschiffes der Welt entspricht 
dem einer Kleinstadt. Die Symphony of the 

Seas verbraucht 25 Tonnen Diesel pro Tag. 
Bei einer Vollbelegung der Kabinen entspricht 
das etwa 37 Liter pro Tag und Passagier – und 
ist damit dem Verbrauch der World Voyager 
recht ähnlich.

Unterschiede zwischen klein und riesig gibt es 
natürlich trotzdem. Zum Beispiel beim Preis. 
Der zusätzliche Luxus und die Exklusivität 
kosten extra. Dafür sind die Erlebnisse und der 
Wohlfühlfaktor entsprechend größer. Zumindest 
wenn man im Urlaub Wert auf eine artgerechte 
Gruppengröße legt und zum Joggen, Klettern – 
oder Reiten – lieber an Land geht.

DEZEMBER IN DER KARIBIK

Die Reise startet auf den niederländischen 
ABC-Inseln. Nicht nur die Häuser sehen 
aus wie eine bunte karibische Version von 
Amsterdam, man sieht zwischen den Palmen 
sogar typisch niederländische Windmühlen. Auf 
der Gewürzinsel Grenada befindet sich neben 
ursprünglichem, dichtem Regenwald auch die 
weltweit größte Muskatnuss-Produktion. Auf 
St. Vincent und den Grenadinen warten schnee-
weiße karibische Strände und die vielfältige Un-
terwasserwelt auf Besucher.
www.nicko-cruises.de

GROSSE FAHRT AUF KLEINEM SCHIFF
Sie schwimmt nicht gegen den Strom, dafür aber gegen den Trend der immer 
größer werdenden Kreuzfahrtschiffe. Mit knapp zweihundert Passagieren zählt 
die im Frühjahr 2021 in Dienst gestellte World Voyager zu den kleineren Schif-

fen. Und zu den schönsten.

Wären sie landwirtschaftliche Betriebe, so 
würde man den meisten Kreuzfahrtschiffen 
ohne Zögern ein Tierwohl-Siegel verleihen. 
Artgerechte Ernährung HAKEN; angemessene 
Bewegungsfreiheit HAKEN; anregende 
Umgebung HAKEN. Alles erfüllt. Das Be-
dürfnis, den natürlichen Bewegungsdrang zu 
stillen, übererfüllen die meisten Reedereien 
sogar vergleichsweise kreativ. Man kann auf 
Schiffen klettern, schwimmen, wellenreiten, 
Hand- und Fußball spielen, Muskeln auf- 
sowie Fett abbauen und vieles mehr. Reiten 
ist allerdings noch auf keinem Kreuzfahrtschiff 
möglich. Nicht artgerecht – für die Ponys.

Eine dem Sozialverhalten des Menschen 
entsprechende Größe der gehaltenen Ur-
laubergruppe überschreiten allerdings viele 
Schiffe. Den Rekord hält zurzeit die Symphony 
of the Seas mit bis zu 6.680 Passagieren. Man 
braucht eine Dating-App, um seinen Kabinen-
nachbarn zu treffen.

Viel größere Erlebnisse auf einem viel kleine-
ren Schiff verspricht die World Voyager. An 
Bord gibt es 99 Passagier-Kabinen. Eher eine 
große Yacht als ein kleines Kreuzfahrtschiff. 
Mit seinen geringen Ausmaßen kann und darf 
die World Voyager in Regionen vordringen, die 
den meisten anderen Schiffen verschlossen 
sind: schmale Passagen, enge Fjorde oder 
breite Flüsse. Außerdem besitzt sie eine soge-
nannte Eisklasse, die den Einsatz in polaren 
Gewässern ermöglicht.

VOLTE BEI WALKONTAKT

Die wirklich großen Erlebnisse beginnen 
genau dort, wo die wirklich großen Schiffe 
draußen bleiben müssen: In Gegenden, in 
denen es keine Häfen gibt, kommt man von 
der World Voyager mit Zodiacs von Bord. Die 
stabilen Schlauchboote werden vom Oberdeck 
mit einem Kran zu Wasser gelassen. Je nach 
Wetter und Wassertemperatur kann man auf 
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EMERALD 
AZZURA

MSC EXPLORA 
JOURNEYS

PRINCE CHARMING 
GAY CRUISE

Texte: Olaf Alp

Emerald Waterways kündigte ursprünglich für 
den Dezember die ersten Abfahrten auf ihrer 
neuen Yacht an. Mit einer beeindruckenden 
Länge von 110 Metern wird diese spektakuläre 
Superyacht in den Ultra-Premium-Bereich 
vordringen, der bislang schon von ihrem 
Eigentümer Scenic durch die Eclipse erfolg-
reich besetzt wurde. Die Yacht hat fünfzig 
Suiten für einhundert Passagiere und eine 
Besatzung von 64 Personen. Obwohl sie über 
eine Eisklasse-Zertifizierung verfügt, wird sie 
in warmen Gewässern der Adria, des Mittel-
meers und des Roten Meeres eingesetzt. Die 
Abfahrten in 2021 wurden auf Januar 2022 

verlegt und starten zu achttägigen Touren von 
Akaba in Jordanien nach Israel und Ägypten. 
Man kann Akaba zum Ausgangspunkt 
einer Jordanienreise machen, denn von hier 
aus werden Touren z. B. zur Felsenstadt 
Petra angeboten.
www.emeraldyachtcruises.com

Das erste von vier neuen Luxus-
schiffen wird 2023 in See stechen 
und über 461 Suiten mit raumhohen 
Fenstern und einer privaten 
Terrasse verfügen. Die Suiten 
beginnen bei 35 Quadratmetern und 
gehören damit zu den geräumigsten 
in dieser Kategorie. Die großzügi-
gen Außendecks werden auf mehr 
als 2.500 Quadratmetern drei Au-
ßenpools und 64 exklusive Cabanas 
bereithalten. Ein vierter Pool mit 
flexiblem Glasdach ermöglicht 
das Schwimmen und Entspannen 
bei jedem Wetter. In allen neun 
Restaurants wird Kulinarik aus der 
ganzen Welt zelebriert, wobei der 
Schwerpunkt auf gesunden Zutaten 
liegt, die nachhaltig von lokalen 
Partnern bezogen werden. Der 

Antrieb beinhaltet Vorkehrungen 
für Batteriespeicher, die eine 
zukünftige hybride Stromerzeugung 
ermöglichen. Darüber hinaus 
verfügt das Schiff über das neuste 
selektive, katalytische Reduktions-
system (SCR-Katalysator), das eine 
Reduzierung der Stickoxidemis-
sionen (NOx) um neunzig Prozent 
zulässt. Alle vier Schiffe sind für 
Landstromversorgung geeignet, um 
während der Liegezeit im Hafen 
CO2-Emissionen durch Treibstoff 
zu vermeiden.

Die Größe spielt eine Rolle, 
besonders dann, wenn man auf 
einer Kreuzfahrt das Meer nicht 
nur aus der Ferne sehen möchte. 
Auf großen Schiffen schaut man 
aus bis zu siebzig Meter Höhe auf 
die Wellen. Bei einer Gay Cruise 
mit dem Schweizer Veranstalter 
Prince Charming kann man aus 
etwa fünfzig Zentimetern von der 
großen Plattform am Heck ins Meer 
steigen. Und das zu beinahe jeder 
Tageszeit. Wen fünf oder elf Meter 
nicht schrecken, der darf auch vom 
Bug oder Sonnendach ins glasklare 
Wasser springen.
Die Schiffe der schwulen Mi-
kro-Kreuzfahrten sind klein: In 
19 Kabinen gibt es Platz für maximal 
vierzig Kreuzfahrtgäste. Bereits 
nach dem ersten Abendessen kennt 
man die Namen aller Mitreisenden – 
und spätestens nach dem Früh-
stück ihre sexuellen Vorlieben.
Von den großen Schwestern unter-

scheiden sich die kleinen Schiffe 
auch im Kreuzfahrtkonzept. Nachts 
fahren, tagsüber im Hafen. So 
planen es die meisten Reedereien. 
Die Prince Charming Cruise macht 
es umgedreht: Tagsüber schippert 
man von Insel zu Insel oder entlang 
der Küste, immer wieder unterbro-
chen von Badestopps. Am späten 
Nachmittag wird in einsamen 
Buchten geankert oder direkt an 
den Altstädten der mittelalterlichen 
Inselgemeinden angelegt.
Für die Abende gibt es nur selten 
ein festes Programm. Man kann sie 
an Land verbringen, Weltkulturer-
bestätte, Restaurants, Bars oder 
Klubs besuchen. Nachts kann man 
auf dem Oberdeck tanzen oder 
sich in die geräumigen Kabinen zu-
rückziehen. Und dabei ist es sogar 
erlaubt, einen Prince Charming von 
außerhalb mitzubringen.
www.princecharming.eu
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 www.spartacus.cruises

meine 
gay 
cruise

Gran Canaria - Madeira - 
Lanzarote - La Palma - Gomera - 

Gran Canaria 8. – 18. FEBRUAR 2022
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SPARTACUS 
CRUISE

Text: Olaf Alp

Vom 8. bis 18. Februar 2022 sticht die Spar-
tacus Cruise bei deutlich über 20 Grad im 
Schatten und acht Sonnenstunden pro Tag in 
See. An Bord werden wieder zahlreiche Stars 
der Community wie ESC-Teilnehmer Jendrik 
sowie bekannte DJs wie Chris Bekker und 
Rony für zehn Tage beste Urlaubsstimmung 
sorgen. Die Cruise wird ohne Social-Distan-
cing-Maßnahmen und Maskenpflicht durchge-
führt, da Gäste und Crew geimpft sind.

KANAREN

Die Tour führt über die kleineren Kanarischen 
Inseln nach Madeira und endet auf Gran 
Canaria. Teneriffa wurde als zusätzlicher 
Halt mit einer Übernachtung eingefügt. Der 
Karneval auf Gran Canaria gehört mit vielen 
Hunderttausenden Teilnehmern zu den größten 
der Welt und startet ab dem 11. Februar, kurz 
bevor die Spartacus Cruise in den Hafen 
zurückkehrt. Er zieht sich mit zahllosen 
Feierlichkeiten bis in den März hinein. Das 
milde Klima und der Einfluss der vielen Latein-
amerikaner machen ihn zu der europäischen 
Variante des brasilianischen Karnevals. Zu 
den zahllosen Attraktionen gehört auch die 

Dragqueen-Gala mit ihrer jährlichen Wahl des 
besten Auftritts. Maspalomas spielt neben 
der Hauptstadt Las Palmas eine große Rolle 
als Austragungsort und der Abschluss wird 
traditionell im Jumbo Center gefeiert.

UMWELTFREUNDLICHES 
SCHIFF

Die Reederei hat die Dieselmotoren der Vasco 
da Gama mit einer neuen Treibstoffanlage aus-
gestattet. Nicko-Cruises ist der vierte Anbieter 
weltweit, der mit einer hohen Investition 
seinen Antrieb auf die schadstoffreduzierte 
Variante MGO (Marine Gas Oil) umgerüstet hat. 
Außerdem hat das Schiff einen Stickoxidka-
talysator (SCR) auf Harnstoff-Wasser-Basis 
erhalten. Zusätzlich wurde auf dem Schiff 
ein neues Abwassersystem installiert, das 
Schwebstoffe ohne Einsatz von Chemikalien 
auf null reduziert.

Mehr Infos unter 
www.spartacus.cruises

Waterfront Restaurants
Auf der Vasco da Gama gibt es insgesamt fünf Res-
taurants mit jeweils unterschiedlicher kulinarischer 
Ausprägung. Dazu gehört das Eurasia mit asiati-
scher Küche und traditionellen Sitzgelegenheiten 
auf dem Boden. 

Pool mit Glasschiebedach
An Bord gibt es gleich zwei Pools: auf Deck 10 am 
Heck mit Blick auf das Meer und der große Allwet-
ter-Pool mit Glasschiebedach auf dem Lido-Deck. 
Hier werden die Pool-Games stattfinden. 

Sportstudio & Spa
Wellness wird auf der Vasco da Gama großgeschrieben. Das neben 
dem Spa gelegene Gym ist 24 Stunden geöffnet. Im Spa sind 
Trocken- und Dampfsauna im Reisepreis enthalten. 

FKK-Deck
Das zweigeschossige Kinderland wird während der Spartacus 
Cruise nicht gebraucht und der Außenbereich auf Deck 12 zum 
FKK-Bereich umgestaltet. 

Dezember
Spartacus

Cruise

Oktober November Januar April

Februar

März Mai

GAY CRUISE 2022 
AUF DEN KANAREN
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Neben dem Erwerb der in Tahiti beheima-
teten Kreuzfahrtgesellschaft Paul Gauguin 
zählte vor allem die Anschaffung einer 
ganzen Flotte von Expeditionsschiffen zum 
Expansionskurs. Die Bilanzsumme des 
Mutterkonzerns von dreißig Milliarden Euro 
sichert die Zukunft von Ponant ebenso wie 
die Spezialisierung auf kleine Schiffe mit 
ca. 200 Passagieren.
So gehörte Ponant zu den ersten Ree-
dereien, die zum Neustart der Kreuzfahrt 
konzeptionelle Innovationen beitrugen. Zuerst 
starteten einige Schiffe von verschiedenen 
französischen Häfen. Darauf folgten Touren 
z. B. im östlichen Mittelmeer, denen sich eine 
Ausdehnung auf den arabischen Raum und 
die Seychellen anschließen soll.

Das Hygienekonzept stützt sich dabei auf 
drei Säulen: Vor dem Einschiffen muss ein 
Corona-Test durchgeführt werden, der beim 
Boarden nicht älter als 96 Stunden sein darf. 
Ein mit einem Arzt besetztes kleines Zelt ist 
der erste Anlaufpunkt der Gäste. Dort wird 

das schriftliche Testergebnis entgegenge-
nommen, die Temperatur gemessen und ein 
Gesundheitsfragebogen erhoben. An Bord 
gelten die üblichen Abstandregeln. Außerhalb 
der Kabine ist eine Maske zu tragen, bis man 
einen Sitzplatz erreicht hat. Von den beiden 
Restaurants ist nur das größere geöffnet, um 
einen ausreichenden Abstand der Gäste zu 
gewährleisten. Auf ein Buffet wird verzichtet 
und dafür am Tisch serviert. Die Kellner 
tragen überwiegend ein durchsichtiges 
Visier und außerhalb der gastronomischen 
Bereiche Masken. Tägliche Temperaturmes-
sungen der Gäste erfolgen unaufdringlich 
durch ein Gerät am Eingang des Restaurants. 
Alle Bereiche des Schiffs sind mit Ausnahme 
der Sauna geöffnet. Auch im Fitnessbereich, 
der rund um die Uhr zugänglich ist, muss 
man keine Termine vereinbaren. Eine 
geschlossene „Bubble“, wie dies die großen 
Reedereien praktizieren, gibt es hier nicht. Es 
sind also sowohl organisierte Landgänge als 
auch eigenständige Erkundungen möglich.

Ponant

Oktober September November Februar April

März

JanuarDezember MaiCruise 
  Calendar

FRANZÖSISCHE 
(ÜBER)LEBENSKUNST

PONANT

Die zum Luxuskonzern Artémis (u. a. Gucci, Puma) gehörende Reederei 
Ponant hat in den letzten Jahren eine erhebliche Erweiterung ihrer 
Flotte hinter sich gebracht.

SEYCHELLEN IM 
FRÜHJAHR

Die Reise beginnt in der Hauptstadt des 
Archipels Victoria. Auf der Insel Curieuse, 
bekannt für ihr Land in rötlichen Tönen und 
die hier lebenden Aldabra-Schildkröten, gibt 
es die Möglichkeit, einen Ausflug ins Herz der 
Mangroven zu unternehmen. Die Insel Aride ist 
ein Wunder an Ursprünglichkeit im Indischen 
Ozean, Heimat Tausender Vögel, darunter auch 
einige endemische Arten. Auf Praslin findet 
man die sensationellen Meereskokosnüsse, 
deren Form auch ohne viel Fantasie den Kör-
perteil erkennen lassen, dem sie die umgangs-
sprachliche Bezeichnung „Gesäß-Kokosnuss“ 
verdanken. Ein weiteres Highlight der Reise 
ist der Stopp in Cosmoledo. Dieses prächtige 
Atoll verdankt seinen Spitznamen, die Galapa-
gosinseln des Indischen Ozeans, der Schönheit 
seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Das 
Tauchen in dieser paradiesischen Lagune wird 
zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

www.ponant.com
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Text: Olaf Alp

Die Crystal Endeavor ist das erste Schiff 
der neuen Schiffsreihe Endeavor Class von 
Crystal Cruises und wurde in Ostdeutschland 
bei den MV-Werften bereits vor der Coro-
na-Krise fertiggestellt. Sie verfügt über die 
Eisklasse PC6, die es ihr ermöglicht, auch 
in polaren Gewässern zu operieren. Das 
Schiff erhält ein eigenes U-Boot und einen 
Helikopter und wird daher als erstes Expediti-
onsschiff der Flotte geführt. Es bietet Platz für 
200 Passagiere in 100 Kabinen, die zwischen 
28 und 105 Quadratmeter groß sind. Die Gäste 

können zwischen sechs Restaurants wählen. 
Im April startet eine spannende Route von 
Dakar über die Kapverden nach Marokko.

www.vistatravel.de

Dezember
Crystal

Endeavor
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CRYSTAL  
ENDEAVOR
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STYLE2.

Wer mit Stil lebt, sollte auch mit Stil reisen. Erfahren Sie mehr über 
das beste Kreuzfahrtschiff der Welt* unter www.hl-cruises.de/e2
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EVERYBODY’S 
A FRIEND
Als Solomon Tollman 1920 sein erstes 
Hotel in der Nähe von Johannesburg 
eröffnete, konnte er nicht ahnen, dass 
er ein Familienimperium schaffen 
würde, das den Urlaub von Menschen 
weltweit organisiert. Zunächst folgten 
weitere Hotels in Südafrika, dann 
kam die Apartheid. Sein Sohn Stanley 
lernte in dieser Zeit seine zukünftige 
Ehefrau Beatrice kennen, die als Kü-
chenhilfe in einem der Hotels arbeite-
te. In den frühen 1980er-Jahren war 
es in Südafrika eigentlich unmöglich, 
eine solche Ehe zwischen Arm und 
Reich zu schließen. Die beiden taten 
es trotzdem und Beatrice machte bald 
darauf Karriere.
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S.S. LA VENEZIA
Text: Jimmy Blum

Das Paar flüchtete vor der Apartheid und 
eröffnete ein erstes Hotel in London. Schnell 
kamen weitere Boutique-Hotels auf der ganzen 
Welt dazu, immer der Philosophie von Stanleys 
Vater folgend, jeden Gast wie einen Freund zu 
empfangen. Dieses Gefühl spürt man sofort 
auch beim Betreten der S.S. La Venezia. Das 
Flusskreuzfahrtschiff ist Luxus pur und Teil 
des Tollmann-Travel-Imperiums. Statt in mariti-
men Einheitsbrei taucht der Gast ein in venezi-
anisches Flair. Ähnlich der S.S. La Venezia sind 
alle Schiffe der Uniworld-Flotte ihrer jeweili-

gen Destination auf den Leib geschnitten. Wie 
das Interior ist auch die Küche auf die jeweilige 
Destination ausgerichtet.

69 Mitarbeiter lassen an Bord jeden Wunsch 
der maximal 124 Passagiere Wirklichkeit 
werden. Jeder Mitarbeiter erhält zudem eine 
LGBT+ Schulung, denn Diversity ist für die 
Reederei ein hohes Gut. Für das Betriebsklima 
und auch für Gäste ist somit selbstbestimmtes 
Leben an Bord Selbstverständlichkeit.

Es ist schwer vorstellbar, wie eine Woche auf 
einem Schiff in Venedig vergehen soll. Wer 
diese Cruise aber erst einmal erlebt hat, wird 
begeistert sein. Das Schiff durchquert die 
gesamte Lagune von Venedig mit zahlreichen 
Stopps und Übernachtungen in Chioggia, 
Burano, Murano und einem Abstecher auf 
den Fluss Po. Während der Überführung der 
S.S. La Venezia in den Po wird der Landgang 
für Ausflüge genutzt. Ein Trip nach Bologna 
zur Pastaschule oder eine entspannte Tour mit 
Fahrrädern über die kleinen Inseln im nörd-
lichen Teil der Lagune: Die Reiseleitung von 
Uniworld hat viele Ideen, den Tag zu gestalten.

Eine Woche Venedig auf so exklusive Weise 
zu besuchen, ist traumhaft. Der Dogenpalast 
öffnet für die Reisegruppe außerhalb der 
Öffnungszeiten und man erfährt bei einer 
privaten Führung Wissenswertes über die 
venezianische Republik und ihre Geschichte. 
Es folgt eine Tour durch den Markusdom, 
nachdem die Öffentlichkeit die Kirche verlas-
sen musste. Die Krypta unter dem Hauptge-
bäude aus dem 8. Jahrhundert ist nur Rei-
senden der Uniworld-Kreuzfahrt zugänglich. 
Alle diese Highlights und der hervorragende 
Service an Bord lassen eine Woche wie im 
Fluge vergehen.

Auf www.uniworld.com werden zahlreiche 
weitere Destinationen angeboten. Besonders 
die „U by Uniworld“-Schiffe auf verschie-
denen Routen in Mitteleuropa begeistern 
aktive Reisende, die sich gerne bewegen und 
eher schlichtes Design und ausgelassene 
Stimmung mögen.


