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Aber auch Österreich hat viel zu
bieten: Über die Wachau lässt

sich viel Mystisches und Histori-
sches erzählen. Vor allem aber lädt
das schmale, 36 Kilometer lange
Tal zum Träumen ein. Gerade
dann, wenn im Frühjahr die Maril-
lengärten blühen. Am westlichen
Eingang zur Kulturlandschaft auf
einem Felsplateau liegt das Stift
Melk, das mit seinen Prunksälen
wie dem Marmorsaal, der Biblio-
thek sowie der Aussicht auf das Do-
nautal seine Besucher fasziniert.
Vier A-Rosa Schiffe bereisen die
Donau auf 14 unterschiedlich lan-
gen Routen. Die längste Strecke
führt bis zum Donaudelta.

Wer es etwas familiärer mag,
der schippert mit einem der

fünf Luxus-Hausboote von Bel-
mond Afloat direkt in das Herz
von Frankreich. Beeindruckende
und idyllische Landschaften ent-
lang der Wasserwege, köstliche
kulinarische Spezialitäten, welt-
berühmte Weine und ein warm-
herziger Service erwarten die Pas-
sagiere. Jedes der fünf Hausboote
hat einen ganz individuellen Char-
akter und bereist eine eigene Rou-
te. Reisen sind auf Kabinenbasis
oder auch als Charter buchbar. Bei
Charterreisen können die Gäste
die Route selbst bestimmen. Die
Belmond Napoléon ist das größte

Die Flüsse Europas sind zu
jeder Jahreszeit eine Reise
wert: Einfach nur dahin-

gleiten, während unzählige Kultur-
denkmäler und idyllische Land-
schaften vorbeiziehen – das macht
einen Flussurlaub aus und schafft
unvergessliche, filmreife Erleb-
nisse. Besonders romantisch wird
es an Bord der A-Rosa Schiffe, die
vor allem für Verliebte spezielle
Routen anbieten: Es beginnt damit,
dass bei jeder Einschiffung die
Gäste mit einer roten Rose von der
Crew begrüßt werden. So wird man
schon perfekt auf die folgende Rei-
se eingestimmt – wenn es zum Bei-
spiel nach Paris geht. Romantische

Orte gibt es überall auf der Welt.
Aber nur eine Metropole trägt den
Titel „Stadt der Liebe“. Vielleicht
weil es hier besonders viele „Ku-
schel-Plätze“ gibt. So befindet sich
im Pariser Bezirk Montmatre „Le
mur des je t’aime“. Zwei Künstler
haben auf einer Mauer die Worte
„Ich liebe Dich“ in fast 300 ver-
schiedenen Sprachen festgehalten.
Acht unterschiedlich lange Reisen
auf der Seine mit Ein- und Aus-
schiffung in Paris bietet die A-Rosa
Flussschiff GmbH in der kommen-
den Saison an. Darunter erstmals
die Neun-Nächte Reise „Seine In-
tensive“ sowie die Sieben-Nächte
Reise „Seine Gourmet“.

Alte Zivilisationen, prunkvolle Städte und verborgene Schätze – auf einer Fahrt entlang der geschichtsträch-
tigen Flüsse Europas tauchen die Passagiere in die ereignisreiche Geschichte des Kontinents ein. 

Entlang der großen Ströme

Viel Komfort bieten die Luxus-Hotel-
schiffe von European Waterways.

Bei A-Rosa Flusskreuzfahrten werden die Gäste
mit einer roten Rose von der Crew begrüßt.



der altehrwürdige Main umschifft
den Spessart und den Odenwald,
die sanfte Mosel wiegt sich durch
Wälder und Weinberge. Auf eher
unbekannten, aber umso spannen-
deren Wasserwegen geht es im Os-
ten bis nach Moskau und St. Peters-
burg und im Westen bis zum Ijssel-
meer. Besonders empfehlenswert
ist eine Fahrt nach Amsterdam. Mit
unzähligen Grachten, windschiefen
Giebelhäusern und pittoresken Brü-
cken geschmückt, nimmt einen der
Charme dieser Stadt sofort gefan-
gen. Viel gibt es hier zu sehen – über
das berühmte Rijksmuseum bis
zum legendären Wachsfigurenkabi-
nett von Madame Tussauds. Der na-
hegelegene frühlingsfrische Blu-
menpark Keukenhof bietet eine un-
glaubliche Schau von Farben und
Düften. Doch kaum hat man sich in
diese einzigartige Stadt verliebt,
geht es auch schon weiter:  Durch
beschauliche Kanäle, vorbei an fla-
chen Polderlandschaften und schö-
nen Städten. Nach Nijmegen,
Maastricht, Antwerpen oder Rotter-
dam und zurück zum Ausgangs-
punkt. 

Wer es besonders exklusiv will,
steigt in eines der luxuriösen

All-inclusive-Hotelschiffe von Eu-
ropean Waterways. Die Flotte, be-
stehend aus 17 Schiffen mit Platz
für jeweils sechs bis 20 Passagieren,
durchfährt im sanften Tempo (etwa
fünf km/h) Wasserstraßen, die von
größeren Schiffen nicht befahren
werden können. So können die Pas-
sagiere die schönsten Landschaften
in neun Ländern kennenlernen und
auch die Ausflüge in kleinen Grup-
pen abseits der Massen gestalten.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf den kulinarischen Spezialitäten
und erlesenen Weinen der jeweili-
gen Region, die ihren Niederschlag
in den Menüs an Bord oder bei Ver-
kostungen an Land finden. Zahlrei-
che Themenkreuzfahrten wie z.B.
mit Schwerpunkt Golf. Wandern,
Radfahren, Wein oder Whisky ste-
hen zur Auswahl. Also ein Rund-
um-Verwöhnerlebnis für Körper,
Geist und Gaumen.                   �

www.a-rosa-de
www.plantours-partner.de
www.eurobike.at
www.belmond.com/de
www.europeanwaterways.com

damit man gemütlich zu den Bau-
ernmärkten der Umgebung radeln
kann. 

Noch sportlicher geht’s bei
Eurobike zu – hier kann man

mit der Kombi-Reise „Rad &
Schiff“ fremde Landschaften
vom Fahrradsattel aus erkunden.
Pedalritter können während der
Reise das Schiff verlassen und
die Gegend sportlich „erradeln“.
Das „schwimmende Hotel“ ist
ihnen bei den geführten Radrou-
ten immer auf den Fersen und
empfängt sie nach einem aktiven
Tag mit einem ausgiebigen Din-
ner an Bord. Jedes Schiff bietet

unterschiedliche Komfortange-
bote und variierende Ausstattun-
gen, aber einheitlichen Leis-
tungsstandard und ausgezeichne-
ten Service. Egal ob in Öster-
reich, der Slowakei, in den
Niederlanden, Frankreich oder in
Ungarn: Jeden Tag warten inter-
essante Landschaften, andere
Städte, Märkte und Dörfer sowie
Sehenswürdigkeiten direkt vor
der „Hoteltüre“ auf die Gäste. 

Seit über 25 Jahren setzt auch
Plantours Kreuzfahrten auf

ausgewählte Entdeckungstouren
auf Europas Flüssen: Der beliebte
Rhein entführt bis zur Nordsee,

Hausboot und bietet auf der Fahrt
zwischen Tain und Arles bis zu
zwölf Passagieren Platz. Die Bel-
mond Hirondelle nimmt zwischen
Besançon und Chagny bis zu acht
Gäste auf. Belmond Amaryllis und
Belmond Fleur de Lys sind für
acht bzw. sechs Passagiere ausge-
stattet und haben einen beheizten
Pool. Beide fahren ab Dijon. Die
im provenzalischen Landhausstil
eingerichtete Belmond Alouette
ist für nur vier Passagiere ausge-
legt und verkehrt zwischen Car-
cassonne und Béziers. Erholsame
Stunden an Deck wechseln sich
mit interessanten Landgängen ab.
Fahrräder stehen zur Verfügung,
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FLUSSKREUZFAHRTEN

Kulinarische Köstlichkeiten und ein stilvolles Ambiente: Die extravaganten Hausboote
von „Belmond Afloat in France“ schippern in Elsass und der Champagne. 
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