
reisten Gebiete wieder. So präsen-
tiert sich die „Belmond Lilas“ in
den lebhaften Farben des Flieders
und dem eher rustikalen Ambiente
des Elsass, während die „Bel-
mond Pivoine“ mit der klassisch
eleganten und ganz in sanften
Gelb- und Weißtönen gehaltenen
Ausstattung die romantische
Landschaft der Champagne zeigt.
Erholsame Stunden an Deck
wechseln sich mit interessanten
Landgängen in ganz Frankreich
ab. Bei größeren Ausflügen stellt
die Reederei einen privaten Mini-
bus mit Fahrer und einem orts-
kundigen Guide bereit. Ab April
2018 können Reisende die Haus-
boote für ihre individuellen Rou-
ten buchen. Ob Paris oder Reims,
Monets Garten in Giverny oder
das Chateau in Chantilly –  eine
Schiffsreise mit Belmond Afloat
zeigt das Land von seiner vielfäl-
tigen Seite.

lichen Stadt Rouen, dem berühmten
Seerosenteich in Monets Garten
und natürlich dem Eiffelturm in Pa-
ris täglich auf dem Programm. Die
nächste Flusskreuzfahrt entlang der
Seine startet im März 2018. 

Wer fremde Landschaften
gerne vom Fahrradsattel aus

entdeckt, für den empfiehlt sich die
Kombi-Reise „Rad & Schiff“. Pe-
dalritter können während der Reise
das Schiff verlassen und die
Gegend sportlich mit dem Rad er-
kunden. Das Schiff ist ihnen bei den
geführten Radtouren immer „auf
den Fersen“ und empfängt sie nach
einem aktiven Tag mit einem aus-
giebigen Abendessen zurück an
Bord. Ob über den Rhein und Ne-
ckar quer durch Deutschland, oder
auf den Flüssen in Österreich, den
Niederlanden und Frankreich. Eu-
robike bietet ein breites Reiseange-
bot quer durch Europa.

In sanftem Tempo von fünf km/h
durchfahren die luxuriösen All-

inklusive-Hotelschiffe von Euro-
pean Waterways kleine, gewunde-
ne Wasserstraßen, die aufgrund ih-
rer geringen Breite, von größeren
Schiffen nicht befahren werden
können. Seit neuestem bietet die
im englischen Berkshire ansässige
Reederei auch zahlreiche The-
menkreuzfahrten mit den Schwer-
punkten Golf, Wandern, Radfah-
ren, Wein oder Whisky an. 

Ganz besonderen Luxus genie-
ßen Passagiere auf den Haus-

booten der Belmond-Flotte: Hier
werden maßgefertigte Möbel, ein
beheizter Pool, eine Bibliothek,
sowie ein Taucherbecken am Son-
nendeck und dazu feinste franzö-
sische Küche, sowie exklusive
Weine geboten. Im einzigartigen
Design der schwimmenden Bouti-
que-Hotels spiegeln sich die be-

L ange galten Flusskreuzfahrten
als Stiefkind unter den Kreuz-
fahrten. Mittlerweile erfreuen

sich die Touren über Donau, Rhein
oder Seine immer größerer Beliebt-
heit. A-Rosa ist seit mehr als zehn
Jahren einer der führenden
Anbieter für Flusskreuzfahrten in
Europa. Insgesamt besteht die Flot-
te aus elf Schiffen, die jährlich von
März bis Jänner auf den Wasser-
straßen unterwegs sind. Zu den
neuesten Highlights von A-Rosa
zählt die Flussfahrt entlang der
französischen Seine, die erst seit
Frühling 2017 als neues Fahrgebiet
auf dem Plan steht. Die Passagiere
lernen hier in nur wenigen Tagen
Paris und weitere Orte Frankreichs
wie Rouen und Vernon aus einer
neuen Perspektive kennen. Auf-
grund der nahegelegenen Anlege-
stellen stehen Ausflüge zu Sehens-
würdigkeiten wie der ältesten astro-
nomischen Uhr in der mittelalter-

86 www.reiseaktuell.at

FLUSSKREUZFAHRTEN

Sie mögen Schiffe, aber keinen hohen Wellengang? Dann ist eine
Flusskreuzfahrt für Sie genau das Richtige. Wir zeigen die schönsten
Fahrten auf den Wasserstraßen von Europa bis Asien.

Stadt, Land, Fluss

Seit über zehn Jahren ist A-Rosa einer der führenden Anbieter bei
Flusskreuzfahrten durch Europa. Besonders beliebt: Das neue

Fahrgebiet entlang der französischen Seine.



Die schönste Zeit ist die A-ROSA Zeit.
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Auf Seine, Donau, Rhein und Rhône genießen Sie mit allen Sinnen: die Aussicht vom Balkon Ihrer großzügigen Außen-
kabine, den Wellnessbereich SPA-ROSA, die feine Küche an Bord, jeden Tag neue Städte und Landschaften und immer das 
süße Leben. Unsere moderne A-ROSA Flotte bringt Sie entspannt und sicher in die schönsten Metropolen Europas. Am 
besten mit dem Rundum-sorglos-Tarif „Premium alles inklusive“. Wer bis zum 30.11.2017 bucht, bekommt außerdem den 
Super-Frühbucher-Rabatt von € 300 pro Person und unsere kostenlose Reise-Rücktrittsversicherung.

Buchen Sie jetzt in Ihrem Reisebüro oder bei A-ROSA unter +49 381-202 6014 oder auf www.a-rosa.de/2018

ropa-, wie auch weltweit an. Aus-
gerüstet mit modernster Technik
und vielen Annehmlichkeiten,
wie Sauna, Pool und komforta-
blen, geräumigen Suiten lassen
die Schiffe der Flotte keine Wün-

sche mehr offen. Vorträge zu
Kunst, Kultur und Geschichte,
sowie Bühnenauftritte von ver-
schiedenen regionalen Künstlern
wie Folklore Bands finden direkt
an Bord statt. Wer sich zudem ge-
nauer über die bereisten Gebiete
informieren möchte, findet dazu
Gelegenheit in der bordeigenen
Bibliothek. In den Restaurants
werden die Passagiere mit Ge-
richten der lokalen Küche und er-
lesenen Weinen für die bevorste-
henden Ausflüge gestärkt. Der
große Komfort, die familiäre,
herzliche Atmosphäre und das
helle, idyllische Ambiente an
Bord sorgen für eine erholsame
Reise.

Wer lieber in die Ferne möch-
te, sollte sich eine Fluss-

kreuzfahrt mit der Luxus-Cruise-
Line Heritage Line in Südostasien
nicht entgehen lassen. Der Fluss
Ayeyarwady entspringt den Glet-
schern des Himalayas und schlän-
gelt sich 2.200 Kilometer durch
Myanmar. Hier lädt das schwim-
mende Luxusdomizil „Anawra-

tha“, benannt nach dem einstigen
burmesischen König, zu einer ein-
drucksvollen zwei- bis elftägigen
Reise ein. Das Schiff umfasst vier
Decks und insgesamt 23 Kabinen,
welche je mit einem privaten Bal-
kon ausgestattet sind. Zudem gibt
es eine Außen-Bar, ein Spa mit
Sauna sowie auf dem obersten
Deck einen großzügigen 360
Grad-Pool und Sonnenliegen.
Traumhafte Landschaften, golde-
ne Tempeldächer und kleine von
Handwerk und Tradition geprägte
Dörfer erwarten die Passagiere
mit spannenden Einblicken in die
Kultur des Landes. Höhepunkte
der Reise sind unter anderem ein
High Tea-Picknick in den Ebenen
von Ava und eine Pferdekutsch-
fahrt, mit der diese einstige könig-
liche Metropole des ehemaligen
Burmas erkundet wird.            �

www.a-rosa.de
www.eurobike.at
www.caravelle.at
www.belmond.com/de
www.vikingrivercruises.com
www.heritage-line.com

Reisen wie die Wikinger, oder
zumindest mit ihnen: Das

Unternehmen Viking Flusskreuz-
fahrten bietet Kreuzfahrten auf
Donau, Rhein, Main, Seine und
zahlreichen anderen Flüssen eu-
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Eine Kombination aus Abenteuer und Komfort verspricht
Heritage Line bei ihrer Reise durch Südostasien.


