
Kreuzfahrten boomen – denn bei kaum einer anderen Art zu Reisen
kann man in kürzester Zeit so viel Neues entdecken und erleben. 
Doch es müssen nicht immer die Weltmeere sein, auch 
Europas Flüsse haben viel zu bieten.

Auf zu neuen Ufern 

Doch es muss nicht immer die
Hauptstadt sein, Frankreich hat
noch viele andere schöne Regio-
nen, wie Aquitanien im Süden:
Hier haben Zeit und Natur einen
besonderen Raum geschaffen,
welchen die Passagiere an Bord
der MS Princesse d’Aquitaine von
Croisieurope entdecken können.
Schon Cäsar taufte die Region
zwischen dem Atlantik und den
Flüssen Garonne und Dordogne
„Land des Wassers“, und bereits
im Jahre 56 n. Chr. pflanzten die
Römer die ersten Weinreben. In
keiner anderen Region findet man
drei Weltkulturerbestätten der Un-
esco so dicht beisammen: die Stadt
Bordeaux mit seinen eleganten
Häuserzeilen, die sternenförmige

Zitadelle von Vauban in Blaye und
die Weinregion um St. Emilion mit
dem mittelalterlichen Städtchen
umgeben von Weinhängen.

Wein kann man auch unter der
Sonne Portugals genießen –

genauer gesagt im Douro-Tal – für
viele das spektakulärste Weinan-
baugebiet der Welt. Von der por-
tugiesischen Metropole Porto bis
hin zur spanischen Grenze er-
schließt sich die gesamte land-
schaftliche Vielfalt dieser wun-
derschönen Region. 
Dertour bietet eine 8-tägige Fluss-
kreuzfahrt von und bis Porto, einer
der schönsten Städte der Iberischen
Halbinsel. Von den grünen Küsten
um Porto führt der Weg vorbei an

Wer zum Beispiel in Frankreich
die Seine bereist, erfährt viel über
faszinierende Kunst und spannen-
de Weltgeschichte, über Alltag
und Wirtschaft. Man kann Käse-
spezialitäten verkosten und sich
von Cidre und Calvados verführen
lassen. Ab sofort bietet die A-Ro-
sa Flussschiff GmbH Reisen auf
der Seine an, mit Start- und Ziel-
hafen Paris. Und dies auf sechs
unterschiedlichen Routen. Somit
kann man die Stadt der Liebe mit
einem Kreuzfahrt-Erlebnis per-
fekt verbinden. Die 7-Nächte-Rei-
se „Seine Erlebnis Normandie“
wird an 28 Terminen angeboten
und führt von Paris aus über Rou-
en, Caudebec, Les Andelys und
Vernon zurück nach Paris.

eden Morgen woanders aufwa-
chen. Tag für Tag neue, ein-
drucksvolle Uferlandschaften

vorbeiziehen lassen, während man
an Bord feinste Delikatessen ge-
nießt, oder im Spa-Bereich ent-
spannt. Ist ein Ziel erreicht, geht
man auf Entdeckungstour von
Bord: Ausflüge in malerische Ört-
chen und glamouröse Millionen-
städte – von Paris über Budapest,
von sagenumwobenen Burgen bis
hin zu Unesco-Weltkulturerbestät-
ten. An Reiselust kaum zu über-
treffen, knüpfen Europas Flüsse
seit Jahrhunderten zarte Bande:
Zwischen Städten und Dörfern.
Zwischen Sehenswürdigkeiten und
Landschaften. Zwischen Menschen
und Kulturen. 
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FLUSSKREUZFAHRTEN

Die Schiffe von A-Rosa Flussschiff bereisen zahlreiche
europäische Flüsse wie den Rhein oder die Mosel. Seit heuer

starten sechs Routen auch von Paris. 
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Spessart und den Odenwald, die
sanfte Mosel wiegt sich durch
Wälder und Weinberge. Auf eher
unbekannten, aber umso spannen-
deren Wasserwegen, geht es im
Osten bis nach Moskau und St. Pe-
tersburg und im Westen bis zum
Ijsselmeer. Im Norden zum Nord-
Ostsee-Kanal oder in Mitteleuro-
pa in das Dreiländereck von
Deutschland, Frankreich und der
Schweiz. Nun setzt der Bremer
Kreuzfahrtspezialist den Ausbau
seines Flussreisenangebots fort
und hat sich exklusiv die Rechte
an der MS Sans Souci gesichert.
Der neue Vertrag beginnt 2018
und ist auf fünf Jahre festge-
schrieben. Rund 30 Kreuzfahrten
finden dann auf den bewährten
Wasserwegen Elbe, Havel, Oder,
Moldau statt, aber auch an der Ost-
see sowie auf den schönsten Ka-
nälen des Nordens. 

I n den hohen Norden kommt
man auch mit Lernidee Erleb-

nisreisen. Diese Flusskreuzfahr-
ten zeichnen sich besonders durch

ein gemütliches Ambiente aus,
das die Gäste auf kleinen, kom-
fortablen Schiffen mit nur weni-
gen Mitreisenden genießen. Die
kleinen Schiffe ermöglichen zu-
dem ein Vordringen in oftmals
vom Massentourismus verschont
gebliebene Regionen und garan-
tieren einzigartige Naturerleb-
nisse sowie authentische Einbli-
cke in den Alltag der Bevölkerung
des jeweilig besuchten Landes.
Den Großteil seiner Flussreisen
bietet Lernidee Erlebnisreisen als
Exklusiv-Charter an.
Eine 11-tägige Erlebnisreise mit 7-
tägiger Flusskreuzfahrt in Schott-
land führt die Reisenden über den
Kaledonischen Kanal, die sagen-
umwobenen Lochs und die herr-
lichen Inseln an der schottischen
Westküste ins Herz der Highlands.
Zwei spannende Städte am Anfang
und Ende der Reise – Glasgow und
Edinburgh – runden die Reise ab.
Skandinavien-Liebhabern sei eine
entspannte Flusskreuzfahrt auf
dem Göta-Kanal in Schweden
empfohlen. Von Göteborg bis

schmücken die abwechslungsrei-
chen Landschaften. Auf der Route
vom Rheinknie bei Basel, durch die
oberrheinische Tiefebene, das ein-
drucksvolle Schiefergebirge und
über das Unesco-Welterbe Mittel-
rheintal bis zum Delta in den
Niederlanden zeigt sich der mittel-
europäische Strom von seiner
schönsten Seite. Um den Gästen
dieses Erlebnis noch komfortabler
anzubieten, wurde ab 2017 die Ein-
und Ausschiffung der Oneway-
Reisen von Amsterdam nach Köln
verlegt. Seit 25 Jahren setzt auch
Plantours Kreuzfahrten auf ausge-
wählte Entdeckungstouren auf Eu-
ropas Flüssen: Der beliebte Rhein
entführt bis zur Nordsee, der alt-
ehrwürdige Main umschifft den

den langsam ansteigenden bewal-
deten Hügelketten der Serras. Die
präsentieren sich bald als schroffe
Felswände und bizarre Kämme im-
mer wieder unterbrochen vom sat-
ten Grün der Talsohlen. Die Se-
henswürdigkeiten dieser Reise sind
vielfältig: Neben Porto und dem
„Tal des Portweins“ stehen auch
Régua, Barca d`Alva oder Vega de
Terrón auf dem Besichtigungspro-
gramm. Vier Länder, ein Strom:
Mit Nicko Cruises kann man auch
die Vielseitigkeit des Rheins ent-
decken. Klassiker unter den ange-
botenen Reisen ist dabei nach wie
vor die Strecke zwischen Amster-
dam und Basel. Sagenumwobene
Burgen, pulsierende Metropolen
und romantische Weinregionen

Gemütliche Kabinen laden nach einem aufregenden Ausflugsnach-
mittag zum Entspannen ein. Die kleinen Schiffe bei Lernidee 
fahren eher auf untouristischen Routen. 

Seit 25 Jahren setzt Plantours Kreuzfahrten auf
ausgewählte Entdeckungstouren auf Europas Flüssen.

Deckslage und Kabinennummer erhalten Sie mit den Reiseunterlagen (limitiertes Kontingent).
Reiseveranstalter: PLANTOURS Kreuzfahrten, Obernstr. 76, D-28195 Bremen

Kataloge, Beratung und Buchung in jedem guten Reisebüro

Grönland intensiv · 27.08. – 06.09.2018 · 11 Tage

2-Bett innen p.P. ab ¤ 2.899,- 2-Bett außen p.P. ab ¤ 3.599,-
Inklusive Flug ab/bis Frankfurt oder Düsseldorf nach Kangerlussuaq

Die großen Seen Kanadas 
20.09. – 07.10.2018 und 06.10. – 23.10.2018 · jeweils 18 Tage

2-Bett innen p.P. ab ¤ 4.299,- 2-Bett außen p.P. ab ¤ 3.599,-
Inklusive Flug ab/bis Frankfurt oder München nach Montréal

Antarktis · 02.01. – 15.01.2018 · 14 Tage

2-Bett innen p.P. ab ¤ 4.499,- 2-Bett außen p.P. ab ¤ 5.399,-
Inklusive Flug ab/bis Frankfurt oder München nach Ushuaia

Reisehighlights MS Hamburg 2018 
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Freundschaften finden. Besonders
empfehlenswert ist eine Reise ins
Burgund, das eine der schönsten
Landschaften Europas bietet. Am
besten kann man die  Gegend vom
Deck eines gemütlichen Kanal-
bootes aus erleben. Einige Mahl-
zeiten und Aktivitäten sind im Rei-
seablauf inbegriffen. Andere kön-
nen je nach Lust selbst gewählt
werden. Die Umgebung kann auf
Wunsch zu Fuß oder mit einem
kostenlosen Leihfahrrad erkundet
werden. 

Vielseitige Flussreisen bietet
auch das Unternehmen Euro-

bike an: Lässig und entspannt an
Bord, sportlich-aktiv auf dem Rad
– das ist eine Urlaubs-Kombina-

tion, die immer mehr Anhänger
findet. Auf Flussschiffen genauso
wie auf Segelbooten, auf der Do-
nau ebenso wie im Ijsselmeer oder
in der kroatischen Adria. 

A uf den luxuriösen All-inklusi-
ve Hotelschiffen von Europe-

an Waterways schippert man ohne
Eile aber mit viel Komfort auf den
Wasserstraßen Europas. Die „Lu-
xury Hotels Barge Cruises“ von
European Waterways kombinie-
ren puren Luxus mit den schön-
sten Szenerien, faszinierenden
Geschichten und ortsansässiger
Kultur. Von den malerischen
Weingärten von Burgund über die
sonnendurchfluteten Wasserstra-
ßen im Süden von Frankreich und

der Donau. Unter anderem in die
Wachau – und das zu unterschied-
lichen Themen, wie Schlager-
nacht, Weindegustation oder zum
Wachaubrunch. Wen es weiter
weg zieht, für den gibt es Sonder-
fahrten nach Budapest oder sogar
bis ans Schwarze Meer. Auch die
amerikanische Reederei Avalon
Waterways setzt auf die Schön-
heiten der Donau und pendelt mit
ihrem Schiff „Passion“, zwischen
Passau und dem Schwarzen Meer.
Wer es abenteuerlicher mag, der
bucht bei G Adventures. Die klei-
nen Schiffe bieten Platz für maxi-
mal 30 Passagiere. So kann man
nicht nur die Crew, sondern auch
die Mitreisenden bestens kennen-
lernen. Für all jene, die gerne neue

Stockholm führt diese Flussreise
einmal quer durch das Land der
Mitternachtssonne durch herrliche
Natur. Fast 2.860 Kilometer fließt
die gewaltige Donau von Deutsch-
land über Ungarn bis nach Rumä-
nien, wo sie sich im urwüchsigen
Donaudelta mit dem Schwarzen
Meer vereint. An ihren Ufern er-
warten die Passagiere einzigarti-
ge Metropolen und spektakuläre
Naturdenkmäler, wie das beinahe
rechtwinkelige Donauknie oder
das Eiserne Tor, die hoch aufra-
genden Felsen zum Greifen nah.
DDSG Blue Danube, Österreichs
größtes Personenschifffahrts-
unternehmen präsentiert in der ak-
tuellen Saison wieder zahlreiche
unterschiedliche Tagesreisen auf

Spannende Erlebnisse
Jeden Tag eine neue Metropole und völlig neue Ausblicke auf die schönsten
Landschaften Europas entdecken. Mit Avalon Waterways kann man dem
Alltag perfekt entfliehen. 

FLUSSKREUZFAHRTEN

Dürnstein in der Wachau ist ein beliebtes Reiseziel
für Tagesausflüge. Die DDSG Blue Danube fährt
aber auch ans Schwarze Meer.

Mit Nicko Cruises kann man entspannt die Vielseitigkeit des
Rheins entdecken. Sportlich Ambitionierte buchen Schiff

inklusive Drahtesel bei Eurobike.



15 Jahre auf Traumreise – A-ROSA feiert Jubiläum!
Seit 15 Jahren lassen wir von A-ROSA Ihre Kunden eine neue Art der Städtereise erleben: komfortabel, individuell und 
auf dem schönsten Weg der Welt, dem Fluss. Fernab von stressigen Flughafenterminals oder Bahnhöfen reisen unsere 
Gäste sicher und entspannt zu den aufregendsten Städten Europas. Unser Service kommt dabei von der Buchung bis zu 
den Ausfl ügen komplett aus einer Hand. 

Sichern Sie Ihren Kunden mit Buchung bis 30.04.2017 den Jubiläums-Vorteil von bis zu € 200 pro Person! 
Weitere Informationen unter Tel. +49 381-202 6000 (Hotline Reisebüro) und im Extranet unter www.a-rosa.de/reisebuero
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PREMIUM ALLES INKLUSIVE.
 Gourmet-Buffets und Live-Cooking

 Ganztags hochwertige Getränke

 Großzügiger Wellness-Bereich mit

 Sauna und Fitness

 Kinder bis 15 Jahre reisen kostenfrei

 Weitere Vorteile wie kostenfreies WLAN

Zum Beispiel: 
7 Nächte Metropolen ab € 959 pro Person
inkl. € 70 Jubiläums-Vorteil 
(lim. Kontingent; bei Buchung bis 30.04.2017)

STÄDTE- UND 
NATURREISEN

der bilderbuchhaften Elsass-Re-
gion bis hin zum spektakulären
schottischen Hochland – Passa-
giere erwartet auf jeder einzelnen
Tour in den neun verschiedenen

Ländern eine unvergessliche
Vielfalt an Eindrücken. Die Flot-
te besteht aus 17 Hotelschiffen
für jeweils sechs bis 20 Urlauber,
die im sanften Tempo von fünf

km/h Europas schönste Wasser-
straßen durchfahren. Wer Lust
auf Bewegung verspürt, kann
sich ein Fahrrad ausleihen, die
auf den Bargen bereit stehen.

Aufgrund des geringen Tempos
können Fahrradfahrer sogar ne-
ben den Bargen den Kanal ent-
lang radeln.   Ein weiterer be-
sonderer Schwerpunkt der Reise
liegt auf den kulinarischen Spe-
zialitäten und erlesenen Weinen
der Regionen, die ihren Nieder-
schlag in den Menüs an Bord
oder bei Verkostungen an Land
finden. European Waterways bie-
tet zahlreiche Themenkreuzfahr-
ten mit den Schwerpunkten Golf,
Wandern, Radfahren, Wein oder
Whiskey. Der Sommer kann also
schnell kommen, die Schiffe sind
abfahrbereit und die Crew-Mit-
glieder jeder Reederei freuen sich,
den Passagieren eine unvergessli-
che Erlebnisreise zu bieten. �

www.a-rosa.de
www.plantours-partner.de
www.croisieurope.de
www.nicko-cruises.de
www.ddsg-blue-danube.at
www.gadventures.com
www.eurobike.at
www.dertour.at
www.caravelle.at/produkte/
european-waterways


