
Beim exklusiven Event „Fashion2Night“ von Hapag-Lloyd Cruises präsentieren
international erfolgreiche Designer ihre Mode an Bord der Europa 2.

und unkomplizierten Art erobert
er die Herzen der Zuschauer im
TV. Auch an Bord von Aida ist der
Elmshorner nicht mehr wegzu-
denken. Seit zwei Jahren gehört
Tim Mälzer zu den Aida Gourmet-
paten. Mehrmals im Jahr kreiert er
ganz besondere kulinarische Er-
lebnisse an Bord der Schiffe und
sorgt mit der „Kochschule by Tim
Mälzer“ auf der AidaPrima  für
Koch-Begeisterung.

Begeisterung der anderen Art
bietet Tui: Zu harten Gitarren-

klängen schippert die mittlerweile
schon legendäre „Full Metal Cru-

fahrten für unterschiedliche Ge-
schmäcker wie Fashion, Kunst,
Musik und Gourmetreisen an. Bo-
tanik-Freunde kommen zum Bei-
spiel bei den speziellen Gartenrei-
sen auf der MS Europa auf ihre
Kosten. Angesehene Experten ver-
mitteln auf Themenausflügen die
Gartenkultur der jeweiligen Desti-
nation in all ihren Besonderheiten.
Bereits an Bord wird man mit span-
nenden Vorträgen über die Prinzi-
pien der Gartengestaltung und
deren kulturgeschichtliche Zu-
sammenhänge auf die Entdeckun-
gen eingestimmt. An Land erkundet
man dann gemeinsam mit den Ex-

perten versteckte Kleinode, herr-
schaftliche Landsitze sowie beein-
druckende Parkanlagen. Mode-Be-
geisterte kommen bei der „Fa-
shion2Night“ auf der Europa 2 auf
ihre Kosten. Alljährlich stellen hier
angesagte Designer ihre Mode vor.
2018 ist die exklusive Fashion-
Show in Hamburg geplant.  

Kulinarische Highlights bietet
Aida auf einer Gourmet-High-

lightreise, beispielsweise mit
Buchautor und Fernsehkoch Tim
Mälzer, einem der gefragtesten
und beliebtesten Starköche
Deutschlands. Mit seiner direkten

Immer mehr Menschen entde-
cken die Lust an ausgedehnten
Kreuzfahrten – immerhin ist ein

steter Anstieg von Angebot und
Nachfrage zu beobachten. Den-
noch ist eine „normale“ Kreuz-
fahrt für viele zu „normal“, sie
wollen lieber Action oder unter
Gleichgesinnten sein, sie wollen
Leute kennenlernen oder den Kör-
per fit halten. Reedereien konzi-
pieren daher immer wieder neue
Themenkreuzfahrten, um die Pas-
sagiere bei Laune zu halten. 
Besonders kreativ ist etwa Ha-
pag-Lloyd Cruises. Die Reederei
bietet zahlreiche Themenkreuz-
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Kreuzfahrten boomen – egal ob Mittelmeer, hoher Norden oder Karibik. Doch längst will man nicht mehr nur von
A nach B gebracht werden und dort Landausflüge machen, vielmehr will man auch an Bord etwas erleben.

KREUZFAHRTEN | THEMENKREUZFAHRT
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streckt sich über die gesamte Rei-
se und wird diesen Aktivurlaub
unvergesslich machen. Kein Fit-
ness-Fan kommt hier zu kurz:
Aerobic, Step, Dance, Yoga,
Functional Training, Rückenfit-
ness, BBP & More, Indoor Cy-
cling, Pilates, Latino, Toning,
Aqua-Kurse und vieles mehr
bringt die Passagiere so richtig ins
Schwitzen. 
Schwitzen kann man auch bei Ha-
pag-Lloyd-Cruises Das Fitness-
konzept Be.You. von Maria Höfl-
Riesch (Dreifach-Olympiasiege-
rin) ist ein ganz auf persönliche  Pa-
rameter zugeschnittenes, optimier-
tes Training, das auf einer indivi-
duellen Körperanalyse basiert und
Ernährungstipps beinhaltet. Das
Programm wird von Personal Trai-
nern auf allen Reisen der Europa 2
angeboten, auf einigen Kreuzfahr-
ten ist Maria Höfl-Riesch sogar ex-
klusiv an Bord.
Unentspannt ist man bei der Disney
Cruise Line sicher nicht! Die US-
amerikanische Reederei hat sich
seit dem Jahr 1998 vor allem auf
Familienkreuzfahrten spezialisiert.
Ziel ist es, eine einzigartige Reise
für die ganze Familie zu ermög-
lichen: Während die Kids täglich
rundum betreut werden und sich
vergnügen, können sich die Eltern
entspannen und die Kreuzfahrt in
vollen Zügen genießen. Zum Bei-
spiel bei einer Massage im Spa-
Bereich oder bei einem Candle-
Light Dinner. Das Innere der Schif-
fe ist mit sehr viel Fantasie und Lie-
be gestaltet – überall erinnern klei-
ne und große Figuren an die Hel-
den aus Disneys legendären Ver-
filmungen. Die trifft man übrigens
auch immer wieder an Bord - von
Mickey und Donald bis hin zur
Eiskönigin. Disney zeichnet sich
vor allem durch die vielfältigen
Entertainment-Angebote aus:
Spannende Erlebnis-Pools und
vielfältige Musical-Shows sind
bei Jung und Alt gleichermaßen
beliebt.                                    �

www.hl-cruises.de
www.tui.at
www.miramarereisen.de
www.acr-travel.at
www.aida-cruises.at
www.silversea.com
www.hurtigruten.de
disneycruise.disney.go.com

Jahren Schlagerstars wie Andy
Borg, Andreas Gabalier, Nik P
oder das Nockalm Quintett und
deren Fans auf hoher See zusam-
men. 
Ein schönes Schiff, ein tolles Pro-
gramm,  Sonne, Spaß und Unter-
haltung mit vielen Gleichgesinn-
ten und Stars zum Greifen nah –
was will der Schlager-Fan mehr?

Nun - vielleicht den Partner
fürs Leben kennenlernen

oder einmal ganz für sich alleine
sein. Das kann man auf den Sin-
gle-Kreuzfahrten, zum Beispiel
von Silversea oder Hurtigruten.
Sie bieten eine unvergleichliche
Möglichkeit, Menschen aus ver-
schiedenen Ländern und somit
Kulturkreisen kennenzulernen,

sei es im bordeigenen Fitnessstu-
dio, an der Kletterwand oder beim
kulinarischen Kochkurs mit pro-
fessionellen Küchenchefs. 

Bei Tui Cruises wird es auch
2018 wieder sehr sportlich:

Zusammen mit „Pure Emotion“,
einem der führenden Veranstalter
im Bereich Sport- und Fitness-
Events seit 1995, veranstaltet die
Reederei im Oktober erneut eine
exklusive Fitness-Reise. Unter
hochprofessioneller Leitung von
internationalen Top-Presentern
der Branche sowie Experten aus
dem Sport- und Gesundheitsbe-
reich werden unterschiedlichste
Fitnesskurse angeboten und ak-
tuelle Sporttrends präsentiert. Das
einzigartige Kursangebot er-

ise“ heuer bereits zum siebten Mal
quer durch Europa: Hamburg, Sou-
thampton, Le Havre, Amsterdam
und wieder Hamburg. Jeweils fünf
Tage heißt es dann headbangen, ab-
tanzen und Luftgitarre spielen.
Mehr als 20 Bands bringen das
Schiff gehörig zum Wanken. Das
umfangreiche Rahmenprogramm
der Reise mit Comedy, Metal-Ka-
raoke, Meet and Greet mit den
Stars, Lesungen, Kino, Tätowie-
rer, Metal-Wellness und Musik-
Workshops, lässt jedes Heavy-
Metal-Herz höher schlagen.
Noch größer ist die jährlich in
Florida statt findende 70.000
Tons of Metal-Cruise. Alle, die es
„softer“ wollen, sollten mit ACR
Reisen ihre Kreuzfahrt planen.
Der Anbieter führt bereits seit 23

Bei Disney Cruise Line treffen Kinder auf ihre Idole
aus den beliebtesten Disney-Filmen, wie
beispielsweise auf Prinzessin Elsa aus „Frozen“. 

Tui Cruises veranstaltet zusammen mit
„Pure Emotion“, einem Veranstalter im

Bereich Sport-Events, Fitnessreisen. 
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Fernsehkoch Tim Mälzer sorgt mit seiner
eigenen Kochschule an Bord von Aida für

Begeisterung bei den Passagieren.


