
landschaftlicher Höhepunkt ist die 
Passage des sogenannten „Eiser-
nen Tors“, des imposanten Durch-
bruchs der Donau durch das Kar-
patengebirge. Wer bis zum 30. No-
vember noch schnell bucht, kann 
sich 15 Prozent Frühbucherbonus 
sichern. Die Reise kostet regulär 
ab 2.252,- Euro pro Person und 
findet von 16. September bis 1. 
Oktober 2020 statt.                   ✈ 
 
www.amadeus-flusskreuzfahrten.de

dende Fitness- und Wellnessberei-
che. Der Neubau bietet insgesamt 
72 großzügige Deluxe-Kabinen in 
der Größe von rund 18 Quadrat-
metern und zwölf Amadeus-Sui-
ten, die rund 26 Quadratmeter 
Platz bieten. Alle Kabinen auf dem 
Mozart- und Strauss-Deck verfü-
gen über die speziell für die Ama-
deus-Schiffe entwickelte, absenk-
bare Panorama-Fensterfront, die 
über die gesamte Kabinenbreite 
geht. Die Suiten verfügen über ei-

nen begehbaren Außenbalkon mit 
Sitzgruppe. Eine schöne Reise mit 
der Amadeus Imperial ist die 16-
tägige Flusskreuzfahrt „Die 
Donau bis ins Donaudelta“. In et-
was mehr als zwei Wochen wird 
der Strom in über 4.000 Fluss -
kilometern auf nahezu seiner ges-
amten Länge befahren. Die Gäste 
besuchen dabei acht Länder und 
fünf weltbekannte Hauptstädte: 
Wien, Budapest, Bratislava, Bel-
grad und Bukarest. Ein besonderer 

Im Jahr 2020 wird die Premium-
Flotte von Amadeus um einen 
exklusiven Neubau bereichert: 

die Amadeus Imperial. Das 135 
Meter lange Schiff bietet Platz für 
164 Gäste und wird auf der Donau, 
dem Rhein und seinen Nebenflüs-
sen sowie bei der „Tulpenkreuz-
fahrt“ durch Holland und Belgien 
eingesetzt. Neben Panorama-Res-
taurant und -Bar, dem Amadeus-
Club und der Freiluft-Lounge „Ri-
ver Terrace“ warten noch einla-

Mit dem Neubau Amadeus Imperial können Passagiere die Donau bei einer 
sechsägigen Flusskreuzfahrt so intensiv wie noch nie erleben.

Donau intensiv erleben

Seit mehr als 10 Jahren ist A-Rosa einer 
der führenden Anbieter für Flusskreuz-
fahrten auf Europas Flüssen. Dafür ver-
antwortlich ist nicht nur der hervorragen-
de Service, sondern auch das moderne 
und freundliche Innendesign der Schiffe 
und die zahlreichen Angebote an Bord. 
Eines davon ist der neue Rundum-sorg-
los-Tarif „A-Rosa Premium alles inklusi-
ve“. Der Rundum-sorglos-Tarif  bietet 
zahlreiche Inklusivleistungen mit den 
Schwerpunkten Genuss und Wellness. 
Diese beinhalten neben der „Vollpen-
sionPlus“ mit Gourmet-Buffet und Live-
Cooking, der freien Nutzung der Bord-
einrichtungen wie Sauna und Fitness, Er-

Vielfältiges Angebot
mäßigungen auf Spa-Behandlungen an 
Board, auch Concierge-Service und 
hochwertige Getränke ganztags inklusi-
ve. Kinder fühlen sich an Bord der 
Schiffe wie auf einem großen Spielplatz, 
denn Schiffsreisen sind Abenteuer. Kin-
der bis 15 Jahre reisen in einer Kabine in 
Begleitung von mindestens einem Voll-
zahler komplett kostenfrei. Da auch gu-
tes Essen zu einer gelungenen Reise da-
zugehört bietet das Flusskreuzfahrtun-
terhmen auch 2020 erneut zahlreiche 
Gourmetreisen an. Viele kulinarische Hö-
hepunkte erwarten die Passagiere bei 
ausgewählten Städte- und Naturreisen – 
beispielsweise durch die Landschaften 
Portugals. Die Gourmetköchin Eva Ep-
pard nimmt die Gäste zur kulinarischen 
Erkundung auf den nördlichen Rhein mit. 
Für Naschkatzen ist die „Donau Back- 

Genuss” Kreuzfahrt ab/an Passau genau 
das Richtige. Ein weiteres Special 2020 
sind unter anderem die A-Rosa Krimi 
Cruises: Bei acht Reiseterminen auf Do-
nau und Rhein inszinieren professionelle 

Schauspieler einen Mord an Bord den es 
während des viertägigen Programms 
aufzuklären gilt.  
 
www.a-rosa.de

84 www.reiseaktuell.at
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