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Liebe Seereisen-Freunde
der Kreuzfahrtboom weltweit hält weiter an.
Zu keiner Zeit vorher haben wie heute so viele Menschen ihren Urlaub auf See verbracht.
Kreuzfahrten boomen und Deutschland ist
diesbezüglich der europäische Spitzenreiter.
Allein in unserem Land gehen Jahr für Jahr
rund 2 Millionen Gäste an Bord eines Schiffes.
Was ist so überaus faszinierend an den traumhaften schwimmenden „Hotels“?

TIPP 1:

Welches Schiff/ Route passt zu meinen Träumen und Wünschen?
Kreuzfahrten liegen im Trend
Die Zahl der Kreuzfahrt-Buchungen steigt mehr
und mehr an und ein Ende des derzeit anhaltenden Booms ist noch nicht abzusehen. Alleine in
Europa werden in diesem Jahr rund 7 Millionen
Passagiere eine Seereise unternehmen. Um die
große weite Welt zu entdecken, wollen immer
mehr Menschen an Bord eines der zahlreichen
Luxusschiffe gehen. Eindrucksvolle Erlebnisse
auf einer unvergesslichen Reise, gepaart mit dem
unglaublichen Komfort an Bord sind auf einem
Luxusschiff möglich. Viele traumhafte Orte der
Welt zu sehen und den Koffer nur einmal auszupacken, ist der Wunsch vieler Menschen. Das
„schwimmende Hotel“ bringt die Gäste von Insel
zu Insel oder von Stadt zu Stadt. Während sie
nachts schlafen, begibt es sich auf Reisen, sodass tagsüber verschiedene Länder und Kulturen
kennen gelernt werden können. Das Kreuzfahrtschiff legt täglich an einem anderen traumhaften
Hafen an. Die Experten sind sich einig, dass das
Wachstum weiter gehen wird. Auch die „Bauwut“
der Reedereien lässt nicht nach. Jedes neue
Schiff am Markt ist schnell ausgebucht.
Kreuzfahrten für jeden Geschmack
Komfortable Kreuzfahrtschiffe mit vielfältigen
Freizeitmöglichkeiten und kulinarischen Köstlichkeiten ziehen zahlreiche Paare, Familien und
Singles magisch an. In der riesigen Vielfalt der unterschiedlichen Routen spiegelt sich der positive
Trend wider. Die abwechslungsreichen Angebote
bieten alles Erdenkliche an: Schnupper-Kreuzfahrten bis hin zu mehrwöchigen Weltreisen sind

möglich. Ganz gleich, ob es das schmucke Mittelmeer, die Karibik, die Inselwelt der Kanaren, die
Hanseperlen der Ostsee, die asiatischen Gewässer, Norwegen, Grönland oder die Antarktis sein
sollen. Jeder kann bei dem großen Angebot seine
„Traumreise“ auswählen.
Was macht Kreuzfahrten so attraktiv?
Eine Kreuzfahrt ist ein unvergesslicher Urlaub
auf hoher See, bei dem Komfort und Luxus keine Wünsche offen lassen. Seereisen sind lohnenswert für Jung und Alt. Für alle Altersgruppen
gibt es die passenden Schiffe mit den vielfältigen Möglichkeiten an Bord. Egal, ob einem der
Sinn nach Lesungen, Theater, Fitness, Go-Kart,
Autoskooter, Tanzen, Beautyanwendungen oder
Abendprogramm steht: Langweile kommt auf den
Kreuzfahrtschiffen ganz sicher nicht auf. Egal, ob
Kinder oder Erwachsene - die gesamte Familie
kommt voll auf ihre Kosten. Kinder und auch Erwachsene werden den ganzen Tag mit speziellen
Programmen umsorgt und bespaßt. Kreuzfahrten
sind für jede Altersklasse ein unvergessliches Erlebnis und mittlerweile auch erschwinglich.

TIPP 1:
Welches Schiff/ Route passt zu meinen
Träumen und Wünschen?
Kreuzfahrt-Neuling: Beratung und Buchung
Haben Sie bereits eine Kreuzfahrt unternommen?
Wenn noch nicht, muss es nicht gleich die große
Karibik-Kreuzfahrt sein. Viele Reedereien bieten
Schnuppertouren an. Kurze Seereisen von drei
bis fünf Nächten sind ideal, um zu sehen, ob Ihnen „das Schiff“ und „eine Kreuzfahrt“ gefallen. Zu
empfehlen ist u.a. eine 2-Nächte-Reise mit Kreuzfahrtfeeling auf der Color Line, einem Fährschiff
zwischen Kiel und Oslo. Sie können sicher sein,
sobald Sie in den Genuss einer Kreuzfahrt gekommen sind, haben Sie den Bazillus in sich. Sie
werden weitere Seereisen unternehmen. Buchen
Sie Ihre Kreuzfahrt bei einem spezialisierten Reiseveranstalter. Ein kleinerer Veranstalter nimmt
sich in der Regel mehr Zeit für seine Kunden und
gibt Ihnen eine persönliche Beratung. Hier bedient
der Chef auch ohne „CHEF-Zuschlag“.
Klären Sie folgende Fragen:
• Welches Schiff und welche Route passen zu mir?
• Was ist Ihr Favorit für eine Kreuzfahrt? Wählen
Sie den richtigen Typ der Kreuzfahrt aus. Fluss-,
Party-, Themen-, Expedition-, Transatlantik-, 		
Luxus-, Segel-, u.v.m. Das Angebot an Kreuzfahrten ist unendlich, mittlerweile wird fast jede
Vorliebe bedient.
• Was ist die beste Reisezeit?
• Welche Häfen/ Umland interessieren mich?
• Was will ich auf dem Schiff und an Land erleben?

Kleines Schiff oder MEGA-Liner
Vor- und Nachteile beider Schiffs-Typen:
Für jedes Schiff, ob groß oder klein, gibt es Vorund Nachteile. Die Vorteile eines kleinen Schiffes
sind gleichzeitig auch die Nachteile eines Mega-Liners. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Die
Nordeuropäer (Deutsche, Schweizer, Niederländer, Österreicher, etc.) möchten eher mit dem
Schiff von A nach B reisen, um sich die Sehenswürdigkeiten des Zielortes anzuschauen. Hier ist
das Schiff eher der angenehme Weg zum Ziel. Die
großen Mega-Schiffe sind eher selbst die Destination. Die internationalen MEGA-Liner-Reedereien
setzen nicht auf den klassischen Kreuzfahrer. Sie
möchten die Pauschalreisenden und die Familien
auf dem Schiff haben, die größtenteils die Zeit an
Bord „just for fun“ verbringen, und bieten daher
so manche außergewöhnliche Attraktion an, wie
z.B. Eisfläche, Seilbahn, Wasserrutsche, Wellen-Surfanlage, Go-Kart-Bahn, Auto-Scooter. Die
Riesenschiffe vermitteln also in erster Linie einen „WOW-Effekt“. Aber welches Schiff hat mehr
Flair? Es kommt auf die persönlichen Ansprüche
an. Denn für jeden Passagier gibt es das passende Schiff. Man muss wissen, was einem wichtiger
ist: das Schiff oder die Zielorte unterwegs. Was
möchte ich: Fun, Vergnügen, Spaß oder Kulturen
und Länder besuchen und dabei sehr bequem
von A nach B reisen? Was ist mir lieber: Das Bordleben genießen; die Landausflüge sind dabei sekundär oder Länder-Erlebnis auf eine komfortable
Art und Weise?
Obwohl man sich auf einem Riesenschiff mit Sicherheit verlaufen kann, haben die modernen
MEGA-Liner in der Regel doch deutlich weniger Sonnendeckfläche, im Bezug zur Gesamtpassagierzahl, als kleinere Schiffe. Alle Gäste
„tummeln“ sich in der Mitte des „schwimmenden
Kolosses“ am Swimmingpool. Ruhe ist hier ein
Fremdwort. Man muss auch das „Sprachengewirr“ in Kauf nehmen und auf andere Mentalitäten Rücksicht nehmen. Eine Ausnahme sind die
Cunard-Schiffe, insbesondere die „Queen Mary

2“. Mit einem Raumverhältnis von 57,25 (BRZ/
Passagier) übertrifft die „Queen Mary 2“ Kreuzfahrtschiffe vergleichbarer Größe um 30 bis 50 %.
Ein Vorteil (Scherz) an Bord eines Mega-Liners
wäre für diejenigen, die ihre Familienmitglieder
während der Kreuzfahrt nicht sehen möchten. Auf
so einem Schiff kann man sich wunderbar aus
dem Weg gehen.
Wenn ein MEGA-Liner seine Passagiere an
Land „spuckt“, dann ist die Zahl der „Ladung“ oft
deutlich höher als die der Einwohner des Ortes,
besonders in einer dörflichen Gegend. Obwohl
eine Vielzahl der Passagiere einfach nur an Bord
bleibt, können viele Häfen so eine Menge Menschen auf einmal gar nicht „verkraften“. Vor allem,
wenn zwei, drei oder mehr von diesen Riesenschiffen gleichzeitig im Hafen liegen. Immer mehr
und immer größere Seekreuzfahrtschiffe bringen
die Anlaufhäfen an deren Grenzen. „Overtourism“
ist das Wort, das diese negative Entwicklung beschreibt.
Die wenigen kleinen Kreuzfahrtschiffe sind momentan rar, wie Stecknadeln im Heuhaufen.
Doch, wie man sieht, haben sie in Europa, auch
im Zeitalter der MEGA-Liner - ganz besonders
am deutschsprachigen Markt - ein berechtigtes
Dasein. Die kleinen Schiffe sind familiärer und
es werden auch Orte abseits der Touristenrouten
und kleinere Häfen angefahren. Für Reisende,
die oft auf Kreuzfahrt gehen, ist das von enormem
Vorteil. Somit hat man auf dem kleinen Schiff auf
jeden Fall viele Möglichkeiten, an andere Orte zu
kommen und was anderes zu sehen. Die spektakuläre Passage des Korinth-Kanals, z.B., ist nur
mit einem kleinen Schiff möglich. Außerdem bieten kleinere Häfen viel mehr Flair als die größeren Häfen. Es kommt in kleineren Häfen auch

nicht zum Massentourismus, worüber die Einheimischen besonders froh sind. Die Riesen-Liner
dagegen können immer nur dieselben großen
Häfen anfahren und sind somit immer auf den
„alten“ Routen unterwegs, ohne eine Chance zur
Abwechslung.
Der Kreuzfahrt-Boom setzt Werften und Hafenstädte unter Druck. Denn, wie schon weiter
oben erwähnt, herrscht im Moment eine stetige
Nachfrage und deshalb wird mehr Kapazität geschaffen. Wer baut das größte, schönste, luxuriöseste, spektakulärste Kreuzfahrtschiff? Das
Riesen-Wettbewerbsrad dreht sich mit Höchstgeschwindigkeit. Doch was passiert mit den großen
Schiffen nach der Trendwende? Hochmut kommt
vor dem Fall? Sieht ganz danach aus. Das ist
nichts Neues. Es ist in jeder Branche so und war
in der Vergangenheit schon vielfach zu beobachten. So auch hier. Schon heute sind manche MEGA-Liner längst nicht mehr komplett ausgebucht,
besonders in der Winterzeit. Das bringt die Preise zum „Purzeln“, bis der Luxus irgendwann zum
Ramsch verkommt. Doch daran möchte heute
noch niemand denken…
.

Tipp 2
Vor der Kreuzfahrt
Reisepass, Personalausweis, Reisedokumente
Es ist ratsam schon lange vor Urlaubsbeginn die
notwendigen Unterlagen zu checken. Ist der Personalausweis/ Reisepass noch gültig? Welches
Dokument benötige ich für die Seereise. Bei einer Kreuzfahrt, z.B. im Mittelmeer, ist immer ein
Hafen außerhalb der EU dabei. Viele Reedereien
nehmen der Einfachheit halber nur den Reisepass
an, obwohl Sie in europäischen Gewässern unterwegs sind und ein Personalausweis genügen würde. Überprüfen Sie, dass Ihre Ausweisdokumente noch mindestens 6 Monate NACH Reiseende
gültig sind. (Somit sind die Dokumente nicht wie
gewöhnlich 10 Jahre, sondern nur 9 ½ gültig).
Nehmen Sie für die Reise nicht nur den Reisepass, sondern auch Ihren Personalausweis mit.
Der Reisepass verbleibt für die Dauer der Kreuzfahrt meistens in Obhut des Zahlmeisters. Jedes
Schiff muss beim Einlaufen in einem Hafen immer
neu einklarieren, d.h. die örtlichen Behörden kommen an Bord, um die Schiffs- und die Passagier-Dokumente zu kontrollieren und zu überprüfen.
Damit Sie dazu nicht jedes Mal in der Schlange
stehen müssen, wird Ihr Reisepass am Beginn
„eingesammelt“. Sie bekommen von dieser Prozedur nichts mit.

Zur eigenen Sicherheit scannen Sie Ihren Reisepass und/oder Personalausweis und speichern
Sie ihn dort ab, wo man im Urlaub dran kommt
(falls mal was schief geht und irgendein Dokument plötzlich nicht mehr auffindbar ist). Es ist
also (überlebens)wichtig, dass Sie schon im Vorfeld Ihrer Reise daran denken, deine wichtigsten
Dokumente einzuscannen oder abzufotografieren
und in der Cloud abzuspeichern. Nutzen Sie dafür Google Drive und zusätzlich Dropbox (doppelt
hält besser).
Eine weitere Alternative ist, wenn Sie sich Ihren
Personalausweis/ Reisepass mehrmals farbig kopieren und anschließend in Folie laminieren. Nehmen Sie immer eine Kopie der Dokumente auf Ihrem Landgang mit. Vorteil einer laminierten Kopie:
Beim Verlieren oder bei einem Diebstahl richtet

dies keinen großen Schaden an. Sie werden im
Falle eines Falles sehr dankbar für diesen Tipp
sein, denn Sie haben immer noch das Original
oder eine weitere Kopie. Diese Variante können
Sie z.B. auch für den Führerschein oder Impfausweis anwenden. Das Original liegt sicher im Safe!
Die gleiche Prozedere empfehlen wir Ihnen auch
für Ihre Reiseunterlagen und Online-Tickets.
Scannen und speichern Sie, kopieren Sie oder
drucken Sie die Tickets und die Reiseunterlagen
aus. Wie der Zufall es will, löschen Sie aus Versehen die TICKET-SMS, Ihr Smartphone verabschiedet sich, oder, oder…..Und dann??? Verlassen Sie sich nicht auf Ihr Smartphone.
Tipp 3
An- und Abreise zum Hafen
Wenn Sie kein An- und Abreise-Package von der
Reederei gekauft haben, sind Sie selbst für das
pünktliche Erscheinen verantwortlich. Ob nun
der Flug oder Zug unpünktlich war oder Sie im
Stau standen, interessiert keine Reederei. Das
Schiff ist weg! Planen Sie genügend Zeit ein. Reisen Sie einen Tag früher an. Die Umgebung Ihres
Einschiffungshafens hat auch einiges zu bieten
(Kreuzfahrtbeginn Genua: Stadtbesichtigung in
Genua oder Ausflug nach Portofino). Davon ha-

ben Sie mehr, als wenn das Schiff weg ist. Es ist
auch entspannter. Meistens sehen Sie nichts vom
Ein- und Ausschiffungshafen, wenn Sie nur zur
Schiffsabfahrt anreisen und gleich nach der Ausschiffung wieder abreisen. Sparen Sie nicht an der
falschen Stelle. Gönnen Sie sich z.B. eine Nacht
zusätzlich unterwegs oder in der Hafenstadt und
beginne eine Reise ohne Stress und Hektik. Sie
haben doch Urlaub und das soll die schönste Zeit
im Jahr für Sie werden. Denn Sie wissen nicht,
was dem Weg zum Schiff alles so vorfällt:
Zugverspätung, Flugausfall, Stau, Unfall, Panne,
Krankheit, Straßensperrung, etc.
Genießen Sie ein schönes Hotel und ein leckeres
Essen im Kreise Ihrer Lieben. Das trägt zur Entspannung und bereits zur Erholung bei. Nutzen Sie
beim Flug, falls möglich, den Vorabend-Check-In
und buchen Sie eines der vielen Sleep&Fly-Angebote. Wenn Sie alles genauestens berechnen,
dann kommen Sie beim genaueren Hinschauen
günstiger weg und haben
- ein gemütliches Bett
- ein leckeres Abendessen
- einen kostenlosen Parkplatz am Hotel
- einen Transfer zwischen Hotel und Flughafen
- und keinen Stress
Bei kürzerer Entfernung fahren Sie mindestens
2 Stunden früher los, als es Ihnen Google Maps
sagt. Ein Spaziergang im Meer oder ein Café au
Lait ist besser, als dem Schiff beim Ablegen zu
zuschauen und nach zu winken. Es entspannt das
Gemüt. Ihr Körper, Ihre Seele und Ihr Geist werden es Ihnen danken. Ist das Schiff nämlich weg,
so kann der ganze Urlaub für Sie bereits am Anfang schon zu Ende sein.

Was doch, wenn das Schiff weg ist?
1. Wenden Sie sich zunächst an die Mitarbeiter
im Terminal
2. Rufen Sie die Reederei und den Hafenagenten an
3, Rufen Sie den Reiseveranstalter an, wenn Sie
über einen Veranstalter gebucht haben
4. Prüfen Sie in Ruhe, ob Sie im nächsten Hafen
zusteigen können und wie Sie am besten
kostengünstig dorthin kommen.
5. Treffen Sie den Hafenagenten. Er ist u.a. für
solche Fälle zuständig Er hilft Ihnen weiter,
vermittelt Ihnen ggf. ein Hotel oder die Weiterreise zum nächsten Hafen
Wenn Sie bereits früh merken, irgend etwas läuft
bei der Anreise schief, dann nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Reederei und den Hafenagenten auf. Eine Telefonnummer finden Sie bei Ihren
Unterlagen oder auf der Webseite der Reederei.
Sehen Sie es macht sich bezahlt lieber doch früher als rechtzeitig vor Ort zu sein.
TIPP: Auch wenn das An- und Abreise-Arrangement der Reedereien teurer scheint oder auch
ist. Es lohnt sich. Sie haben kein Stress und
man kümmert sich von Anfang bis Ende um Sie.
Zusätzliche Stunden im Hafen - als angemeldet
- verursachen der Reederei mehr Kosten (Liegeplatz, Schleppergebühren, Lotse, etc.). Außerdem muss das Schiff den Fahrplan einhalten. Bei
Verspätung heißt das, schneller zu fahren. Es
wird mehr Treibstoff verbraucht. Und das bei den
knallhart kalkulierten Preisen aufgrund der Überkapazitäten. Es muss die Mindestgeschwindigkeit
eingehalten werden. Je nach Motorenart bedeutet
langsam genauso wie schneller fahren einen höheren Treibstoff-Verbrauch. Daher sind die Reedereien stets bemüht den Fahrplan einzuhalten. Nicht
nur der Treibstoff spielt eine Rolle, sondern auch

die rechtliche Situation. Kommt ein Schiff verspätet
an oder wird ein Hafen ausgelassen, dann haben
Sie Erstattungsansprüche gegen die Reederei.
Hier ein Fahrplan-Beispiel:
Tag Hafen
an
ab
Zeit Entfern. Geschwind.
1 Southampton		
16.00 17 h 114 sm 7 kn/13 km/h
2 Insel Gurnsey 09.00 17.00 39 h 248 sm 6,5 kn/12 km/h
3. Auf See
---- ----					
4. Zeebrügge
09.00 18.00 39 h 188 sm 5 kn/10 km/h
5. Auf See
---- ----		
6. Southampton 08.00 ----

Für mich ist dies keine Kreuzfahrt mehr. Das ist
eher ein Dümpeln im Meer, aber man soll ja das
Schiff erleben und sein Geld an Bord ausgeben.
Immer mehr Reedereien wollen nicht, dass die
Gäste von Bord gehen und bieten deshalb besondere Attraktionen an Bord an, z.B. Wellenreiten,
Go-Kart-Bahn, Seilbahn, Wasser-Funpark mit
Rutschen für Groß und Klein, Schlittschuhbahn,
Autoskooter und jede Menge Shows und Unterhaltungsprogramme, wie z.B. Tanzkurse, etc.. Das
tun sie auch, um sich immer von der Konkurrenz
abzuheben. Bei der Überkapazität muss man halt
besser sein und mehr bieten als die Mitbewerber.
Am Ende der Kreuzfahrt: Die Rückreise
Für die Rückreise empfehle ich Ihnen nicht den
ersten Flug und Zug nach der geplanten Ankunftszeit zu reservieren:
1. Das Schiff kann Verspätung haben
2. Die Ausschiffung verzögert sich
3. Nach Ankunft wollen alle Gäste möglichst
gleichzeitig von Bord
Wenn Sie mit dem eigenen Auto angereist sind,
dann haben Sie alle Zeit der Welt. Auch wenn Sie
bis 09.00 Uhr Ihre Kabine räumen müssen, können
Sie meistens bis nach Mittag an Bord bleiben und
in aller Ruhe frühstücken und nochmals ein paar
Runden im Pool drehen. Zwar ist die Liegezeit
im Hafen (somit auch die Reinigungszeit) immer

knapp, doch manchmal kann man die Kabine noch
ein wenig länger nutzen oder den Koffer dort deponieren. Es können nicht alle Kabinen gleichzeitig
saubergemacht werden. Sprechen Sie mit Ihrem
Kabinensteward und „Housekeeper“. Für ein paar
Dollar und ein paar freundliche Worte während der
Kreuzfahrt kann man einiges erreichen. Ansonsten gibt es für das Gepäck Unterstellmöglichkeiten
an Bord bzw. Ihr Koffer wartet auf Sie bereits im
Kreuzfahrtterminal.
Passen Sie aber auf, dass Sie später noch in Ihre
Kabine hinein kommen. Ihre elektronische Schlüsselkarte funktioniert nach einer gewissen Zeit nicht
mehr. Ihr Kabinensteward wird Ihnen aber dann die
Kabine öffnen. Tipp: Reizen Sie diese gerne gewährte Möglichkeit nicht bis zur letzten Minute aus.
Sie möchten doch ein gerngesehener Gast bleiben.
Ich nehme meistens meinen Koffer selbst mit von
Bord. Somit habe ich den Vorteil, dass ich am
letzten Tag noch jederzeit an mein Gepäck komme und nicht schon den Koffer am Vorabend vor
die Türe stellen muss. Wenn Sie jedoch den Kofferservice nutzen wollen, dann packen Sie das
Notwendigste für den Abreisetag in das Handgepäck. Spätestens dann, wenn Sie Ihren Koffer im
Terminal im Empfang genommen haben, können
Sie Ihr Handgepäck wieder umpacken. Lesen Sie
dazu auch meine Empfehlung für die Rückreise
(unter Wäschegarnitur im Handgepäck).
Wäschegarnitur im Handgepäck
Bei einer Kreuzfahrt mit Fluganreise kann es
manchmal vorkommen, dass man selbst am Zielort gelandet ist, der Koffer aber nicht. Manchmal
kann es sogar ein paar Tage dauern, bis das fehlende Gepäck ankommt. Bis der Koffer kommt, hat
das Schiff aber den sicheren Hafen bereits verlassen. Das kann dann sehr unangenehm sein.
Abhilfe kann man schaffen, wenn man eine „Notration“ ins Handgepäck packt (T-Shirt, etwas Unterwäsche, Strümpfe, Shorts, Sonnenhut, Zahnbürste, eine kleine Tube (bis 100 g) Zahncreme,

Gesichtscreme, Sonnenmilch usw.). Damit kommt
man die ersten Tage „über die Runden“.
Außerdem ist dies besonders empfehlenswert,
wenn man im Winter eine Kreuzfahrt in warmen
Gewässern gebucht hat. Zuerst fliegt man meistens zum Start-Ort der Kreuzfahrt. Die Reederei
kümmert sich um den Gepäcktransport zum Hafen.
Es kann manchmal Stunden dauern bis man endlich an den Koffer ran kann – in der Zeit ist man
schon mit Winterklamotten in der Hitze „durchgeschmort“. Man ist unglaublich froh, wenn man passende Kleiung bei sich hat, kann schon den Urlaub
genießen und wird von den Mitreisenden beneidet,
die nicht so weit gedacht hatten. Ruckzuck ist man
gemäß der Außentemperatur gekleidet.
Diesen Tipp können Sie auch beherzigen, wenn
Sie den Koffertransport-Service der Reedereien
von der Haustür in die Kabine angenommen haben
oder mit dem Bus angereist sind. Auch hier kann
sich die Verteilung des großen Gepäcks verzögern.
Ratsam ist die „Notration“ im Handgepäck auch
beim Rückflug mit Umsteigeverbindung. Manchmal strandet man ungewollt irgendwo und kommt
nicht an seinen Koffer ran (oder der Koffer ist schon
längst weiter nach Hause geflogen). Wenn man
einen Direktflug hat, so ist es nicht so schlimm,
wenn der Koffer erstmal nicht angekommen ist.
Es hat sogar den Vorteil, dass man sich nicht mit
dem schweren Gepäckstück herumschleppen
muss, denn es wird nach Hause geliefert!
Kofferpacken
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit“ …viel
zu viel. Damit alle eventuellen Eventualitäten bei
einer Kreuzfahrt abgedeckt sind, wandert der halbe Kleiderschrank ins Gepäck. Man hat schnell
die maximale Gewichtsgrenze z.B. bei Fluganreise erreicht. Damit sich die Gäste an Bord wohlfühlen, haben viele Reedereien den legeren Smart
Casual Dresscode. Hierbei handelt es sich oft-

mals um eine elegante Freizeitkleidung. In dem
„ABC-Ticker“ jeder Reederei erfahren Sie Wissenswertes über das Bordleben. Lesen Sie sich dieses
sorgfältig durch. Die Packerei vor der verdienten
Auszeit muss aber nicht unbedingt in Stress ausarten. Die gewünschte Kleidung fügen Sie auf Packlisten hinzu und streichen solange bis die endgültige Liste fertig ist. Dann geht es ans Kofferpacken.
Wenn bereits beim Packen der Koffer zu voll ist,
dann haben Sie später keinen Platz mehr für Souvenirs. Das kann, aber muss nicht vom Vorteil sein.
Wer dann immer noch sein ganzes Körpergewicht
einsetzen muss, damit sich die Schnallen endlich
schließen lassen, beachte folgende Tipps
1. Überblick verschaffen: was muss mit?
2. Rollen statt Falten
3. Schweres nach unten
4. Lücken stopfen
Egal, ob Sie einen Koffer nutzen oder mit einem
Rucksack auf Kreuzfahrt gehen: Wenn Sie Ihre
Wäsche fein säuberlich falten, verlieren Sie unnötig Platz. Stattdessen ist einrollen angesagt. So
lassen sich gerollte Hosen (in die wiederum andere
Textilien eingerollt sein können) erstens schneller
und zweitens äußerst platzsparend verstauen. Gemessen am Stauraum nehmen Anzüge, Hemden,
T-Shirts, Hosen, Kleider, Unterwäsche und Socken
viel zu viel Platz in Anspruch. Dabei kann man an
die 75% davon einsparen – die Lösung dafür lautet: Kompressionsbeutel. Nutzen Sie Beutel ohne
elektronische Unterstützung. Denn das Pumpgerät
benötigt wieder Platz im Koffer. Textilien rein, Zippverschluss betätigen, einrollen fertig. Die Luft wird
durch das integrierte Ventil herausgedrückt. Dafür
sind kurze Bodenturnübungen (mit Körpergewicht)
nötig, der Effekt ist dafür in der Praxis so richtig
sein Geld wert. Das tut auch Ihrer Fitness gut.

TIPP 4
Seekrankheit (Gegen die Übelkeit !!!) und
Seenotfall-Übungen
Und mir wird nicht schlecht! Das behauptet so
manch ein Seereisender. Doch selbst der erfahrenste Seemann wird von der „Seekrankheit“
heimgesucht. Vor allem dann, wenn er aus dem
Heimaturlaub zurück auf das Schiff kommt. Meistens wird man „seekrank“, weil sich unser Gleichgewichtssinn noch nicht an das Schaukeln, (=
ungewohnte Umgebung), gewöhnt hat. Das ist
meistens am Anfang einer Seereise oder auch bei
schlechtem Wetter.
Ein Fehler im Datensystem:
Von Kindesbeinen an sind wir von einem bestimmten Muster im Zusammenspiel der Sinneswahrnehmung geprägt. Sobald sich dieses
Zusammenspiel dank äußerer Einflüsse in einen
Widerspruch der gewohnten Abläufe verwandelt, reagiert unser Organismus mit Irritation. Der
Hauptschuldige für den ganzen Ärger sitzt gut geschützt in den Schädelknochen hinter dem Ohr. Es
ist das Gleichgewichtsorgan. Der Übeltäter heißt
Labyrinth und gehört zum inneren Ohr. Es besteht
im Wesentlichen aus drei mit Lymphflüssigkeit ge-

Falls Sie davon betroffen sind, hier einige Tipps
zum Verhalten:
- Am ruhigsten ist der Aufenthalt in der Schiffsmitte
im unteren Bereich.
- Sollten Sie an Deck sein, suchen Sie sich am
Horizont einen Punkt aus, der sich nicht bewegt
und schauen darauf (schauen Sie nie in die
Wellen oder auf einen schwankenden Punkt auf
dem Schiff)
- bei Seekrankheit ist gutes Essen und Trinken
sehr nützlich, daher ist die Bordverpflegung
auch sehr reichhaltig. Essen Sie trotz Seekrank
heit. Falls Sie meinen, Sie könnten Nichts essen
dann versuchen Sie bitte trotzdem zumindest
eine deftige Kleinigkeit, z.B. Suppe oder ein
Wurstbrot, zu sich zu nehmen.
- Beschäftigung lenkt ab: unternehmen Sie
irgendeine Aktivität...
- Meiden Sie Gespräche über Seekrankheit, denn
alleine die Angst davor kann Übelkeit und Erbrechen auslösen.
- Auch mit Entspannungs- und Ablenkungsübungen
kann man das Problem in den Griff bekommen.

füllten Bogengängen. Diese sind auf der Gehörschnecke so zueinander angeordnet, dass sie alle
drei räumlichen Dimensionen erfassen. Sobald
wir uns in Bewegung setzen gerät die Lymphe innerhalb derjenigen Bogengänge in gegenläufige
Bewegung, die gerade in der passenden Richtung
liegt. Denn die Flüssigkeit möchte aufgrund ihrer
Massenträgheit in ihrer Ausgangsposition verharren. Dabei erzeugt sie über winzige Härchen auf
der Innenseite der Bogengänge Bewegungsreize,
die über Nervenbahnen an das Gehirn weitergeleitet werden. Überlagern sich diese Reizmeldungen durch heftigen Wechsel der Bewegungsrichtung und widersprechen womöglich noch den
optischen Reizen, wird es uns schlecht!!
Wer es zu fassen vermag, der fasse es!!!

Sobald das Schiff schaukelt, meinen viele, dass
sie seékrank sind und Übelkeit verspüren. Sind
Sie wirklich richtig seekrank, dann wollen Sie
Ihrem Leben ein Ende setzen und am liebsten
über Bord springen. Sollten Sie sehr stark davon
betroffen sein, informieren Sie daher auf jeden
Fall die Besatzung. Das Team an Bord hilft Ihnen
gerne!!! Auch große Schiffe können ganz schön in
der Dünung rollen.

TIPP 4

Seenotfall-Übungen / Notfall
Eine Seenotfall-Sicherheitsunterweisung ist nach
dem internationalen Seerecht für jeden Passagier verpflichtend, und zwar innerhalb von 24 Stunden nach dem Auslaufen. Dabei wird ihnen gezeigt, wie sie die Schwimmwesten anlegen und in
welches Rettungsboot sie bei einer Evakuierung
einsteigen sollen. Manchmal erfolgt sie noch im
Einschiffungshafen, manchmal erst am nächsten
Tag, wenn das Schiff auf See ist. Das ist abhängig
vom jeweiligen Fahrplan des Schiffes. Machen
Sie sich aus der Übung einen Spaß und gehen
Sie nach dem Signal unverzüglich mit der Rettungsweste zur dazugehörigen Notfall-Sammelstation. Manche Reedereien gehen mit der Übung
lässig um, manche Reedereien lassen die nicht
erschienenen Gäste nochmals aufrufen. Das ist
dann ein wenig peinlich.
In Ihrer Kabine/Suite finden Sie Sicherheitshinweise, die Auskunft über das Verhalten im Notfall
geben und den Weg zu der Ihrer Kabine/Suite zugehörigen Notfallsammelstation anzeigen. Es wird
dringend geraten, diese Informationen aufmerksam
zu lesen. Machen Sie sich außerdem mit dem Gebrauch der Schwimmweste vertraut, die für jeden
Passagier zur Verfügung steht. Kinderschwimmwesten erhalten Sie von Ihrem Kabinensteward.
Wirklicher Notfall: Es ist nach internationalem
Standard vorgeschrieben, dass für 125 Prozent
der Passagiere und Besatzungsmitglieder Rettungsplätze vorhanden sein müssen - sowohl in
Rettungsbooten als auch in Rettungsflößen. Im
Falle eines Falles lassen Sie alle Sachen an Bord,
die Sie bei Ihrer Rettung behindern würden. Frack
und Zylinder, High Heels und ein langes Kleid sind
für das Rettungsboot ungeeignet. Auch wenn es
draußen warm ist, ziehen Sie sich im Zwiebellook
an. Gerade wenn Sie im Wasser sind, kühlt Ihr
Körper schnell aus - auch in der Karibik. Vermeiden Sie, wenn möglich, im Falle eines Falles den
Weg nach unten bzw. zu Ihrer Kabine. Wenn Sie
jedoch nochmals zur Kabine müssen (warme Kleidung), dann merken Sie sich ihren Weg und ach-

ten Sie unbedingt darauf, dass die Kabinentür
nicht zufällt. Bei den elektronischen Türschlössern könnte dieses zu Ihrem Verhängnis werden.
Sie sind eingesperrt und keiner hört Sie mehr.
Ein Schiff ist mit schweren Türenschotten ausgestattet. Sie sollen verhindern, dass eindringendes
Wasser sich im Schiff verteilen kann, damit die
Stabilität des Schiffes solange wie möglich erhalten bleibt. Von der Kommandobrücke können die

se Türen geschlossen werden. Sind sie zu, haben
Sie keine Chance mehr über diesen Weg zu entfliehen. Sie müssen sich eventuell einen anderen
Weg suchen. Haben Sie immer eine Taschenlampe
parat. Es gibt einiges an Sicherheits- und Evakuierungstechnik an Bord von Passagierschiffen. Nur:
Wenn evakuiert werden muss, geschieht das oft
unter extremen Bedingungen - bei schwerer See
oder einer starken Schräglage des Schiffes. Kann
dann die Technik versagen? Das ist durchaus möglich. Es kann immer wieder eine Situation eintreten,
wo man an die Grenzen stößt. Das lässt sich auch
nie ganz ausschließen. Je nachdem, wie stark die
Schlagseite ist, bekommt man irgendwann auf einer Seite die Rettungsboote einfach nicht mehr zu
Wasser, weil sie auf der Bordwand aufliegen. Dann
helfen nur noch aufblasbare Rettungsflöße. Sie
können selbst bei extremer Schlagseite ins Wasser geworfen werden, doch der Nachteil ist, dass
die Passagiere erst ins Wasser müssen. Wärmende Kleidung ist also immer sinnvoll.

TIPP 5
Kabinenauswahl
Die Kabinen auf den oberen Decks werden als
die teuersten Kabinen verkauft, weil der Kunde
es gerne so haben möchte. Zugegebenermaßen
ist natürlich von oben die Aussicht schöner, doch
die stabilere Lage ist mittschiffs im unteren Bereich. Je höher die Kabine liegt, desto größer ist
der Neigungswinkel beim Schaukeln des Schiffes.
Im Vorschiff sind die ruhigsten Kabinen, doch hier
kann das Schiff in Fahrtrichtung schaukeln. Bei
den neuen Schiffen ist die Dämmung gut. Man
hört manchmal nur ein leises „Säuseln“ des Motors im hinteren Bereich der unteren Decks. Bereits ein paar Decks höher ist im hinteren Bereich
kein Motorengeräusch zu hören. Anders ist es jedoch bei kleineren Schiffen. Aufgrund ihrer Größe
sind die Motoren näher an dem Passagierbereich.
Doch auch hier sind bei neueren Schiffen entsprechende Maßnahmen zum Wohl der Passagiere ergriffen worden. Motorgeräusche müssen
sein, sonst ist man ja nicht auf einem Schiff. Überall knackst, vibriert und rappelt es. Keine Angst
ein Schiff muss sich bewegen. So ist das Schiff
gebaut. Ansonsten würde es den Naturgewalten
nicht standhalten.
Mir reicht eine Innenkabine! Wir haben öfters gehört, dass Gäste eine preiswertere Innenkabine
bevorzugen. Man ist nur kurze Zeit und das auch
nur nachts in der Kabine, so die Aussage. Doch
gerade bei einer Kreuzfahrt stimmt das nicht.
Glauben Sie mir: man hält sich viel länger in der
Kabine auf als man es vermutet, z.B. beim Mittagsschläfchen. Man möchte nicht immer an der
Bar oder im Restaurant sitzen und ständig vom
Kellner angesprochen werden, ob man noch etwas trinken möchte. Das alleine nervt schon. Innenkabinen sind meistens die kleinsten Kabinen.
Auch die eigene Bio-Uhr gerät außer Kontrolle.
Man hat ständig das Gefühl, zu verschlafen. Gönnen Sie sich zumindest eine Kabine mit Fenster.
Beliebt sind mittlerweile Kabinen mit eigemem
Balkon. Bei so einer Balkonkabine können Sie so-

gar das Meer so richtig einatmen und voll genießen. Hier ist nicht nur der Preis wichtig, sondern,
dass Sie einen schönen Urlaub verleben und sich
nicht ärgern. Das tun Sie aber garantiert, wenn
Sie den kleinen Preisunterschied, um den die Innenkabine günstiger ist, einsparen möchten.
Seien Sie kritisch bei der Auswahl Ihrer Kabine. Im
Gegensatz zu einem Hotel, können Sie meistens
Ihre gewünschte Kabine bei der Buchung schon
festlegen. Es sei denn, Sie buchen eine „Glückskabine‘“ und überlassen somit der Reederei die
Auswahl. Schauen Sie sich die Lage der Kabinen
auf den Deck-Plänen genau an. Die Kabinenwände und -decken sind selbst bei einem Luxus-Liner
nicht immer sehr gut isoliert. Schauen Sie genau,
was sich über, neben oder unter Ihrer Kabine befindet (Disco, Küche, Bar, Casino, Pool, etc.)
Der CLUB-BEREICH - Das Schiff im Schiff Ruhebereich für stressgeplagte Menschen
Ich hatte erwähnt, dass bei großen Schiffen der
Lärmpegel durch die Menschen auf engstem
Raum, v.a. am Swimmingpool und in den Restaurants, sehr hoch ist. Mittlerweile gibt es sogenannte „Ruhebereiche - das Schiff im Schiff“, manchmal
auch Club-Bereich genannt. Hier gibt es für genervte Menschen extra eigene Bereiche von Restaurants bis hin zu Sonnendecks und Wellness.
Das aber lassen sich die Reedereien gut bezahlen.

100,- €

gültig für 2 Personen*
Der Gutschein ist nur einmal für eine Reisebuchung von mindestens 1 Person (Wert bei 1 Person: 50,- €) gültig. Bei Buchung von
2 Personen werden 100,- € gut geschrieben. Einlösbar für eine
Reise aus unserem Portfolio. Nicht mit anderen Ermäßigungen
(z.B. Kinder- oder Seniorenermäßigungen), Rabatten, Gutscheinen kombinierbar. Teileinlösungen sind nicht möglich. Keine
Barauszahlung. Nicht übertragbar. Gültig bis zum Einlösen unter
Kennwort: 7 TIPPS für Ihre Kreuzfahrt
mundivent
MundiVent
das Erlebnis zu reisen

Eine Marke von RDK-Touristik GmbH

Frohnhäuser Straße 15 b
D 35685 Dillenburg

Telefon +49 2771 83050
Telefax + 49 2771 830525
info@reise365.com
www.reise365.com

TIPP 6: Land und Leute kennenlernen
Landausflüge/ Mietwagen
In jedem Anlaufhafen bieten die Reedereien eine
große Auswahl an unterschiedlichsten Landausflügen an. Diese sind jedoch in der Regel überteuert, denn aufgrund der günstigen Kreuzfahrtpreise
müssen die Reedereien über Bordeinnahmen ihre
Kosten decken. Die Durchführung ist von einer
Mindestteilnehmerzahl abhängig. Wird diese Mindestteilnehmerzahl vor Reisebeginn nicht erreicht,
muss der Ausflug aus organisatorischen Gründen
leider abgesagt werden und kann auch nicht kurzfristig neu arrangiert werden. Ein Vorteil eines
von der Reederei organisierten Ausflugs ist, dass
der Kapitän - manchmal auch zähneknirschend auf den letzten verspäteten Ausflugsbus warten
muss. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von unabhängigen überregionalen Anbietern von Landausflügen, die wesentlich günstiger und qualitativ
besser sind. Diese Ausflüge finden in der Regel
in kleinen Gruppen oder auch als Privat-Ausflug
statt. So z.B.
www.cruisingexcursions.com
www.Meine-Landausflüge.de
www.kreuzfahrtausfluege.de
www.kreuzfahrten-tours.de
Gerne organisiere ich für Sie die Ausflüge im Paket: www.reise365.com

Auch örtliche Anbieter sind preiswerter und holen
Sie am Schiff ab. Wenn man für eine Kreuzfahrt
„Rund um England“ für den Hafen Inverness z.B.
bei der Google-Suche „Inverness Excursions“ eingibt, so findet man
https://www.invergordon-bustours.com/
http://www.shorexcursions.co.uk/
Mietwagen im Hafen
Nur wenige Häfen bieten auch Mietwagen am
Kai an. Fragen Sie bei Ihrem Autovermieter oder
schauen Sie bei www.autoeurope.de nach. Auch
örtliche Agenturen sind eine Option. Die finden
Sie, wenn Sie im Internet den jeweiligen Hafen
und „Mietwagen“, „Car hire“ oder Rent a Car“ eingeben. Gerne bin ich Ihnen bei der Beschaffung
eines Mietfahrzeuge behilflich.
individuelle Landgänge
Stressabbau fängt auch bei individuellen Landgängen an. Sie müssen nicht als erster von Bord
und somit in der Schlange stehen. Das bringt Ihnen sowieso keine Zeitersparnis. Je später Sie
von Bord gehen, desto schneller sind Sie z.B. bei
der Grenz- und Personenkontrolle, etc.. Frühstücken Sie in aller Ruhe. Sie haben es sich verdient.
Sie sind im Urlaub. Ausnahmen sind organisierte
Ausflüge, wo Sie Zeiten einhalten müssen. Bei der
Rückkehr zum Schiff nutzen Sie das Zeitfenster vor

nicht bereits auf Sie im Terminal wartet. Eine weitere Kontaktadresse ist die Botschaft Ihres Landes vor Ort.

oder nach der Rückkehr der organisierten Ausflüge. Ansonsten sind Wartezeiten vorprogrammiert.
In der Regel reicht es aus, wenn Sie 20-30 min
vor Abfahrt im Terminal oder an Bord sind. Es wird
immer ein Puffer eingebaut. So lesen Sie in dem
Tagesprogramm z.B. „Alle Mann an Bord 15.30
Uhr - Ablegen 16.00 Uhr“. Das ist jedoch von Hafen zu Hafen unterschiedlich. Informieren Sie sich
über die örtlichen Gegebenheiten und Auslaufzeiten vor dem „Anlandgehen“. Nehmen Sie auf jeden Fall eine Notruf-Telefon-Nummer mit, damit
Sie bei einer Verspätung jemanden an Bord informieren können. Sie können auch Ihre Mobiltelefon-Nummer an der Rezeption hinterlassen.
Fehlende Gäste werden meistens ausgerufen,
um sich an der Rezeption zu melden. Wenn die
sich melden, dann ist alles in Ordnung, wenn nicht
dann sind diese Gäste noch an Land. So kann
der Kreuzfahrtdirektor ganz leicht feststellen, wer
wirklich fehlt. Wie kommt dies zustande. Ganz
einfach: Beim An-Bord-Gehen haben diese Gäste
sich nicht im Bord-System zurückgemeldet.
Sollte trotzdem das Schiff abgelegt haben, ist keine Panik notwendig. Jede Reederei hat in jedem
Hafen eine Vertrauensperson, den „Hafenagent“.
Diese Adresse ist auch im Tagesprogramm erwähnt. Nehmen Sie Kontakt mit ihm auf, wenn er

Preise in den Häfen
Sind Sie an Bord eines Schiffes, wo überwiegend
Amerikaner und Asiaten ihre Mitreisenden sind,
dann können Sie sich auf dem Schiff und an Land
auf höhere Preise einstellen. Diese Nationen geben einfach mehr aus und sind daher gerne gese-

hene Gäste. Das zählt auch bei den Anlaufhäfen.
Ich habe es selbst erlebt. Wir waren mit einem
deutschen Schiff im Hafen, das T-Shirt am Souvenir-Shop war preislich angemessen. Dann eine
Rauchfahne eines amerikanischen Mega-Liners
am Horizont. Prompt gab es neue Preisschilder
mit dem dreifachen Preis. TIPP: Schauen Sie
beim Landgang, welche und wie viele Schiffe
noch im Hafen liegen und dann entscheiden Sie,
ob Sie etwas kaufen möchten oder nicht. Wenn
ja, dann kaufen Sie nicht in den Geschäften gleich
am Hafen und in der ersten Straße. Qualität gibt
es meistens abseits des Touristenrummels. Fragen Sie die Einheimischen nach guten Geschäften. Manchmal hilft hier auch der eine oder andere Dollar. Aber auch hier heißt es:
„Holzauge sei wachsam“.

TIPP 7
AN BORD
Stressabbau, Essenszeiten, Gegenstromprinzip
Beginnen Sie den ersten Abend an Bord ruhig
und ohne Stress. Lassen Sie sich nicht von der
Hektik treiben. Genießen Sie den ersten Drink an
der Bar, beobachten Sie das Auslaufen und gehen erst dann in aller Ruhe zum Essen. Nicht nur
der frühe Vogel fängt den Wurm, der späte Vogel ist auch noch nicht verhungert. Je später Sie
zum Buffet gehen, desto weniger Menschen sind
an der „Schlacht am Buffet“ beteiligt. Das Gegenstromprinzip funktioniert auch am Buffet. Während
die meisten Gäste mit der Vorspeise beginnen,
beginnen Sie mit der erste Warm-speise. Nutzen
Sie freie „Fenster“ am Buffet oder gehen Sie von
der anderen Seite zum Buffet, falls möglich.
Auf großen Schiffen gibt es im Hauptrestaurant
(Das Restaurant ohne Aufpreis) meistens zwei
Essenszeiten: 18.30 und 20.30 Uhr. Wählen Sie
vorab Ihre bevorzugte Sitzung. Ich bevorzugte die
spätere Zeit, so habe ich viel mehr Zeit für Landgänge, muss nicht immer auf die Uhr schauen
und kann außerdem die Bordeinrichtungen besser in Ruhe nutzen. In der Sauna, Fitnessstudio,
etc. bin ich dann meist alleine. Die meisten Gäste
entscheiden sich für die 1.Sitzung. Der Restaurant-Manager wird Ihnen „die Füße küssen“, wenn
Sie freiwillig in die zweite Sitzung möchten, weil
es für ihn dann leichter ist, für alle Gäste einen
Platz im Restaurant zu ermöglichen. Somit hat er
ein Problem weniger. Weiterhin können Sie länger
sitzen bleiben und das Essen mit Freunden in aller Ruhe genießen.
Schwimmen Sie gegen den Strom, wenn 1000
Menschen nach rechts gehen, dann gehen Sie
einfach nach links. So haben Sie zu keiner Zeit
überfüllte Saunen, Fitnessstudios, Bars, Shopping-Malls, etc. Auch so lässt sich Stress abbauen.

Wäscherei / Chemische Reinigung
Die Wäscherei an Bord übernimmt gern das Waschen, Bügeln und die chemische Reinigung Ihrer
Kleidung. Die Kosten sind von Reederei zu Reederei unterschiedlich, aber sicherlich erschwinglich. Das bedeutet, dass Sie nicht zu viel Gepäck
mitnehmen müssen, sondern einfach in der Mitte
der Kreuzfahrt diesen Service in Anspruch nehmen können. Der Betrag wird Ihrem Bordkonto in
Rechnung gestellt. Außerdem stehen auf vielen
Schiffen Waschmaschinen und Trockner sowie
Bügelvorrichtungen zur Selbstbedienung kostenfrei zur Verfügung.
TIPP: Nutzen Sie am Ende der Kreuzfahrt den
kostengünstigen Wäscheservice. Sie reisen entspannt, mit schönen Erlebnissen und frischer Wäsche zurück in die Heimat.
Klimaanlage/ Wind
Auf einem Schiff zieht es irgendwie immer. Der Wind
fängt sich in den vielen Gängen und sorgt manchmal für unangenehme Frische. So auch an Deck.
Es gibt zwei Seiten an Bord. Luv ist die dem Wind
zugewandte und Lee die vom Wind abgewandte
Seite. Manchmal ist auch die Klimaanlage in den
öffentlichen Räumen zu kühl eingestellt. In den Kabinen können Sie die Temperatur und Luftzufuhr
selber regeln. Nehmen Sie sich - vor allem als Frau
- einen wärmenden Pullover und/ oder eine leichte
Jacke mit. Sie werden es nicht bereuen.

Ärztliche Betreuung / Schwangerschaft /
Medikamente
Die kleinen sowie großen Kreuzfahrtschiffe verfügen
in der Regel über ein modern eingerichtetes Hospital, um medizinische Hilfe bei Krankheit und Unfällen leisten zu können. Die vorhandenen Einrichtungen sind nicht dafür vorgesehen, bei Reiseantritt
bestehende Krankheiten weiter zu behandeln. Auf
manchen Schiffen gibt es auch eine Dialyse-Station, doch das ist sehr selten. Wegen des begrenzten
Umfangs der an Bord möglichen Leistungen und
der an Land nicht immer sofort möglichen medizinischen Versorgung sollten Risiko-Patienten von einer Kreuzfahrt absehen. Schwangere Frauen ab der
24.Woche sollten die Kreuzfahrt auf einen späteren
Zeitpunkt verschieben. Der Kapitän ist für das Wohl
der Passagiere und der Besatzung verantwortlich.
So kann er jederzeit die Teilnahme an der Kreuzfahrt untersagen oder auch die Weiterbeförderung
nicht zulassen. Sollten Sie während Ihrer Reise wider Erwarten ernsthaft erkranken, so dass Sie die
Kreuzfahrt nicht fortsetzen können, werden die Reedereien Sie im nächsten Hafen von Bord begleiten
und in die Obhut des Hafenagenten geben. An Land
wird er Sie auf Wunsch weiter unterstützen. Falls
Sie Medikamente benötigen, empfehlen wir dringend, diese im Handgepäck in den Originalverpackungen zu transportieren. Nehmen Sie außerdem
einen zusätzlichen Vorrat Ihrer Medikamente mit
auf die Reise, um auch für unvorhersehbare Ereignisse ausgerüstet zu sein. Falls Sie aufgrund einer
ernsteren Erkrankung in medizinischer Behandlung
sind, führen Sie bitte einen aktuellen Bericht Ihres
behandelnden Arztes mit entsprechenden Informationen mit. Wenn Sie medizinische Hilfsmittel, andere
Geräte oder Spritzen mit an Bord bringen müssen,
informieren Sie bitte die Reederei so früh wie möglich vor Abreise. Bitte stellen Sie sicher, dass etwaige Kosten für ärztliche Behandlungen an Bord oder
auch im Ausland über eine geeignete Auslandsreise-Krankenversicherung gedeckt sind. Sämtliche
anfallende Kosten dieser Art müssen vom Reisenden direkt vor Ort entrichtet werden.

Telefon / E-Mail / Internet /
Erreichbarkeit an Bord
An Bord vieler Passagierschiffe stehen Ihnen Telefone mit Direktwahl in Ihrer Kabine/Suite zur
Verfügung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem privaten Handy Telefonanrufe
zu tätigen und zu empfangen. Ein spezielles Satelliten-Telefonnetz sorgt dafür, dass Sie auf See
Handyempfang haben. Dazu ist es notwendig,
dass Ihr Netzbetreiber Ihnen internationales Roaming ermöglicht. Internetzugang gibt es an Bord
ebenfalls über Satellit. Die Verbindung ist bedeutend langsamer als an Land. Sobald das Schiff aus
dem Hoheitsgebiet eines Landes (12-Seemeilen)
ist, loggt sich hier das Mobiltelefon automatisch in
das Schiffsnetz (Seamobile) ein, wenn Sie nichts anderes eingestellt haben. Wenn Sie es nicht merken,
dann kommt die böse Überraschung bei Zusendung
Ihrer Monatsrechnung, denn Seamobile ist teuer.
wenn Sie nichts anderes eingestellt haben. Wenn

Sie es nicht merken, dann kommt die böse Überraschung bei Zusendung Ihrer Monatsrechnung.
TIPP 1: Telefonieren oder surfen Sie in Landnähe. Ihr privater Mobilfunkanbieter hat Verträge
mit den nationalen Betreibern geschlossen, welche Ihnen das „Surfen und Telefonieren“ kostengünstig ermöglichen. Schauen Sie aber unbedingt
vor und auch zwischendurch beim Telefonieren/
Surfen auf Ihr Smartphone und stellen Sie fest,
in welchem Netz Sie sich befinden. Aufgrund der
Signalstärke kann es vorkommen, dass Sie trotz
Landnähe mitten in der Nutzung auf einmal zum
Satelliten-Netz des Schiffes wechseln. Und das
kann teuer werden.
TIPP 2: Gehen Sie an Land lieber in ein Cafe mit
kostenlosem WIFI-Hotspot
Alle Schiffe sind auch über Funk und Satelliten-Telefon erreichbar. Die Nummer steht meistens in
den Reiseunterlagen, die Sie vor der Kreuzfahrt
bekommen. Diese Verbindung ist sehr teuer, sodass Ihre Angehörigen diese wirklich nur im absoluten Notfall nutzen sollten. 10,- € pro Minute sind
keine Seltenheit. Bei manchen Reedereien gibt
es mittlerweile FREE Internet an Bord.

Nichtraucherschutz/ Feuer an Bord
Das Interesse der Nichtraucher wird zum Wohle
der Gesundheit bei vielen Reedereien GROSS
GESCHRIEBEN. Die meisten Kreuzfahrtschiffe sind in allen öffentlichen Bereichen Nichtraucher-Schiffe. In den Kabinen/Suiten und auf den
privaten Balkonen ist das Rauchen auch nicht
gestattet. Es gibt gekennzeichnete Bereiche am
Schiff, wo geraucht werden darf.
BRANDGEFAHR: Werfen Sie bitte den noch klimmenden Zigarettenstummel nicht achtlos vor Bord.
Der Fahrtwind besorgt nämlich dann den Rest.
FEUER AN BORD auf hoher See ist kein Spaß für
Jedermann. Auch Sie möchten ungern in die Rettungsboote steigen! Ein Feuer an Bord kann schnell
außer Kontrolle geraten. Zu den unerwünschten
Geräten zählen, Wasserkocher, Bunsenbrenner,
Waffeleisen, Bügeleisen und Lockenwickler sowie
Kerzen, Teelichter und Räucherstäbchen. Lassen
Sie auch Ihren Fön zu Hause. In der Kabine gibt
es größtenteils ein festinstallierten Fön. All diese
und ähnliche Geräte werden Ihnen bei der Einschiffung rigoros abgenommen und erst wieder
am Ende der Schiffsreise ausgehändigt.

Alkohol an Bord
Alkohol an Bord bringen, wird von vielen Reedereien nicht gerne gesehen. Bei der Rückkehr
von Ausflug kann es hier zu Problemen kommen.
Auch wenn Sie einen Likör als Souvenir für zu
Hause gekauft haben. Die Reedereien wollen den
offenen Alkohol gerne selbst an der Bar verkaufen. Das gilt auch, wenn Sie zollfreie alkoholische
Getränke an Bord gekauft haben.
Die eingesammelten alkoholischen Getränke
werden Ihnen am letzten Tag der Kreuzfahrt auf
Ihre Kabine/Suite gebracht. Stellen Sie sich vor,
Sie haben für eine „Kabinen-Party“ 6 Flaschen
typischen Wein der Region an Land gekauft und
diese bekommen erst am Ende der Kreuzfahrt
wieder. Nun müssen Sie alle 6 Flaschen Wein auf
einmal trinken oder in den Koffer packen (eventuell Gewichtsprobleme). Ansonsten droht der
nächste Ärger gleich am Flughafen. Die Zoll- und
Flüssigkeitsbestimmungen lassen grüßen! Wenn
Sie etwas „an Bord schmuggeln“ möchten, dann
tun Sie es in Maßen oder füllen Sie den Alkohol
in einer Wasserflasche. Bei „Durchleuchten“ geht
eine Wasserflasche eher durch als eine Weinflasche. Beobachten Sie genau das Vorgehen der
Besatzung am Tag zuvor oder mit Gästen vor Ihnen. Gegen eine oder zwei Büchsen Bier wird kei-

ner was haben. Notfalls öffnen Sie eine Flasche
und trinken einen Schluck daraus. Mal wird es
eng gesehen, mal nicht - das ist von Reederei zu
Reederei unterschiedlich. Für einen besonderen
Anlass an Bord zu feiern, können meistens eigene Getränke mitgebracht werden, aber in Maßen.
TIPP 1: Lassen Sie sich einen besonderen glaubhaften Anlass einfallen.
TIPP 2: Schauen Sie sich vorher die Preise auf
der Getränkekarte an und entscheiden Sie, ob
sich der Ärger lohnt. Und wenn Sie noch ein Getränkepaket gebucht haben und brauchen wir darüber nicht zu sprechen. Ihre „Kabinenparty“ ist
gesichert.
Preise an Bord/ Einkaufen auf dem Schiff
Aufgrund der günstigen Kreuzfahrtpreise (Konkurrenz und Überkapazitäten beleben das Geschäft/ …freuen den Endverbraucher) müssen
die Reedereien über Bordeinnahmen ihre Kosten
decken. Sind die Gäste erst einmal an Bord und in
Urlaubsstimmung, dann sitzt das Geld bekanntlich
lockerer. So sind 100,- € und mehr für eine Stunde
Massage keine Seltenheit. Doch der Schuss geht
meistens nach hinten. Nur wenige nehmen die
überteuerten Angebote an. Trotzdem versuchen

die Reedereien es immer wieder und finden auch
ein paar Dumme. Wenn Sie an Bord in den Shopping-Center etwas kaufen wollen, dann prüfen Sie
die Preise. Am Anfang ist es noch ziemlich teuer.
Sie haben ja noch keinen Vergleich zu den Preisen an Land. Mitten in der Kreuzfahrt kann, aber
muss es nicht billiger sein als am Ende. Mittlerweile wissen die Reedereien sehr wohl das Kaufverhalten ihrer Gäste einzuschätzen. Im Laufe
der Kreuzfahrt gibt es immer wieder Angebotsaktionen. Das ist so sicher wie das Ausschiffen am
Ende der Kreuzfahrt. Vergleichen Sie die Preise
während der Kreuzfahrt. Getränkepauschalen
vorab zu buchen ist manchmal eine gute Wahl.
Oftmals sind sie billiger als die Preise an Ort und
Stelle. Wie gesagt, an Bord sind Sie bereits an
Bord und Sie haben keine andere Möglichkeit.
Es gibt Unterschiede in der Qualität, Marken und
Menge. Liebäugeln Sie mit dem Paket, welches
Sie am ehesten anspricht!
Bank / Zahlungsmittel / Kreditkarten /
Bordguthaben/ Trinkgelder
An Bord gibt es immer eine offizielle Währung,
zu dessen Kurs anderen Währung umgerechnet
werden. Es ist nicht immer der aktuelle Tageskurs,

sondern manchmal annähernd auch ein starrer
Kurs, der nur bei gravierenden Schwankungen
geändert wird.
A: Einzahlung auf Bordkonto beim Check-in		
Viele Reedereien richten bei Check-In im Kreuzfahrtterminal jedem Gast ein Bordkonto auf Guthaben-Basis ein. Wenn Sie beim Einschiffen Ihre
Kreditkarte registrieren lassen, kann die Abrechnung des Bordkontos direkt über die Kreditkarte
erfolgen. Sollten Sie das Volumen nicht aufbrauchen. so wird am Ende der Kreuzfahrt automatisch
der Restbetrag Ihnen wieder gutgeschrieben. Es
werden täglich weitere Autorisierungen bei Ihrem
Kreditkartenanbieter vorgenommen, sobald das
Limit auf dem Bordkonto überschritten ist. Diese Autorisierungen verbleiben für bis zu 28 Tage
auf Ihrer Kreditkarte. Wir empfehlen, nach Beendigung der Reise nicht genutzte Autorisierungen
von Ihrem Kreditkartenanbieter entfernen zu lassen, um Ihr Kreditkartenlimit nicht zu überlasten.

Sie können bei manchen Reedereien auch eine
Bareinzahlung auf das Bordkonto machen. Ist
das Guthaben zwischendurch aufgebraucht, zahlen Sie wieder eine Summe bar ein. Am Ende der
Kreuzfahrt müssen Sie sich Ihr eventuelles Guthaben wieder auszahlen lassen.

B: Abrechnung am Ende der Kreuzfahrt
Manche Reedereien, vor allem die mit kleineren
Schiffen, rechnen mit Ihnen am Ende der Kreuzfahrt ab. Das ist ein Vertrauen, welches Sie nicht
ausnutzen dürfen. Sie können dann mit Kreditkarte oder in bar bezahlen.
An Bord benötigen Sie kein Bargeld. Alle persönlichen Ausgaben auf dem Schiff (z. B. in den Geschäften, Landausflüge, an der Bar) werden durch
Ihre jeweilige Unterschrift diesem Konto belastet.
Es werden überwiegend die folgenden Kreditkarten auf den Schiffen akzeptiert: Visa, MasterCard,
Discover, JCB Card, Diners Club und American
Express. Unabhängig von der Zahlungsweise wird
Ihnen vor Ende der Reise eine detaillierte Abrechnung zur Kontrolle auf die Kabine/Suite gebracht.
Des Weiteren wird das Service-Entgelt (Trinkgelder) von vielen Reedereien automatisch Ihrem
Bordkonto belastet. Doch das ist mittlerweile in
Europa nicht rechtskonform. Hierzu gibt es viele
Urteile zugunsten der Endverbraucher. Trinkgelder sind eine freiwillig Leistung. Daher können
Sie sich jederzeit das Service-Entgelt - vor dem
endgültigen Verlassen des Schiffes - zurückzahlen lassen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine
Diskussion ein. Das volle Trinkgeld zahlen Sie nur
dann, wenn Sie wirklich zufrieden sind. Seien Sie
aber kein „Schnorrer“, sondern zahlen Sie auch etwas Trinkgeld, wenn Sie nicht ganz zufrieden sind,
denn es ist, wie in internationalen Hotels üblich,
dem Bedienungspersonal ein Trinkgeld zukommen zu lassen. Die Höhe ist selbstverständlich
jedem Passagier freigestellt und sollte die Anerkennung einer guten Leistung sein. An Bord rechnen erfahrene Seereisende im Durchschnitt mit
ca.US-$ 10,- pro Person und Tag. Die Besatzung
ist auf ein Trinkgeld angewiesen, da dieser Betrag
ein Teil der Heuer ist. Denken Sie bitte auch an die
Besatzungsmitglieder, die für Sie hinter den Kulissen arbeiten. Mit der Belastung auf Ihr Bordkonto

wird das Geld mit einem Verteilschlüssel auch an
die unsichtbaren „Heinzelmännchen“ gegeben. Je
höher der Dienstgrad an Bord ist, desto üppiger
fällt das Trinkgeld für die betreffende Person aus.
Muss ein Chief- oder Restaurant-Purser noch den
größten Anteil von dem Trinkgeld bekommen? An
dem Verteilschlüssel können Sie nicht ändern. So
müssen Sie dem Purser nicht noch zusätzlich zwischendurch etwas geben.

TIPP: Vielleicht können Sie aber zwischendurch
einer Hilfskraft aus der Wäscherei, der Ihnen im
Gang begegnet, den einen oder anderen Dollar
zuschieben. Geben Sie es denen, die es wirklich
benötigen und die Arbeit machen. Verteilen Sie

samen Kasse und die Besatzung gönnt sich so
manche Annehmlichkeit davon.
Fremdwährung: Für Länder, die Sie während
der Reise besuchen werden, empfiehlt es sich,
bereits vor der Reise jeweils kleinere Beträge der
entsprechenden Fremdwährungen zu besorgen.
Vielfach können Sie auch in Euro oder US-Dollar
zahlen. Sie können auch vor Ort Geld wechseln,
nutzen Sie aber die offiziellen Wechselbüros und
Banken. Die Gebühren sind etwas teurer, doch
werden Sie in der Regel hier nicht betrogen.

zusätzlich Trinkgeld zwischendurch an die Menschen, denen Sie es gerne geben möchten. Legen
Sie so z.B. nach dem Abendessen einfach ab und
zu einen kleinen Betrag unter den Teller. Das Zimmermädchen freut sich über eine Aufmerksamkeit
auf dem Bett. Es muss nicht immer Geld sein, liebe Worte oder ein Sachgeschenk tun auch gut.
Sie werden sehen, sie bekommen meistens mehr
zurück als sie geben. Ein paar Wünsche erfüllen
sich von selbst und Sie haben auf Ihrer Seereise
noch etwas davon, als wenn Sie am letzten Abend
nur das obligatorisch erwartende Trinkgeld geben.
Manchmal kommt das Geld auch in einer gemein-
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