
Plantours Kreuzfahrten nimmt für den
kommenden Herbst zwei außergewöhnli-
che Fluss-Kreuzfahrten durch Russland
zum ersten Mal in das Programm auf: Die
beiden jeweils zwölftägigen Reisen mit der
MS Rossia verbinden die Hauptstadt
Moskau und die Metropole Astrachan am
Kaspischen Meer im Süden Russlands.
Weitere Ziele sind das geschichtsträchtige
Wolgograd, die Unesco-Welterbe-Stadt
Kazan und sechs weitere Städte entlang
der Wolga. Das umfangreiche Unterhal-
tungsprogramm an Bord beinhaltet unter
anderem Blini-Backen, einen Russisch-
Sprachkurs, Vorträge zur russischen Ge-
schichte, Wodka-Tastings und jeden
Abend Live-Musik. Gleich zehn Landaus-
flüge sind wie die Flüge ab/bis Deutsch-

Liebesgrüße aus Moskau

land fester Bestandteil der zwei Sonder-
reisen, die von deutschsprachigen Reise-
leitungen begleitet werden. Der Reisepreis
startet bei 1.999,– Euro.
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Rebsorten entlang des Douro, dieser
wird im September und Oktober an-
geboten. A-Rosa bietet für alle Ent-
decker ein Ausflugspaket mit vier
Touren zum Vorzugspreis an, dieses
Paket enthält eine Stadtrundfahrt
durch Porto, die Besichtigung des
Mateuspalast, sowie des Castelo
Rodrigo und einen Besuch der Stadt
Lamego.                                   �

www.a-rosa.de

tauft. „Alva“ kommt aus dem Alt-
nordischen und bedeutet „Elfe“
bzw. „Naturgeist“. Im Portugiesi-
schen bezeichnet „Alva“ die Mor-
gendämmerung, welche auf dem
Douro ein unvergessliches Erlebnis
ist. Das Schiff wird auf vier Decks
Platz für 126 Passagiere bieten und
über fünf verschiedene Kabinenka-
tegorien verfügen. Auf insgesamt
28 Abfahrten im Jahr 2019 steuert
die A-Rosa Alva von Anfang Mai

bis Mitte November die schönsten
Orte entlang des Douro an. Insge-
samt sieben unterschiedliche Tou-
ren stehen den Gästen dabei zur
Verfügung. In Porto etwa darf der
Besuch einer Portwein-Kellerei
nicht fehlen und von Barca d’Alva
aus geht es auf einen Ganztagsaus-
flug in die spanische Stadt Salam-
anca mit ihrer markanten Kathedra-
le. Eines der Highlights ist ein Aus-
flug zur Weinlese der berühmten

Die A-Rosa Flussschiff GmbH
mit Sitz in Rostock ist auf
die Fahrtgebiete von Donau,

Rhein/Main/Mosel, Rhône/Saône
und Seine spezialisiert und bietet
hier vielfältige Städte- und Natur-
reisen an. Ab Mai 2019 wird es auch
erstmals Reisen auf dem Douro in
Portugal geben, mit Start- und Ziel-
hafen Porto. Der Neubau des für
diese Destination vorgesehenen
Schiffes wird im Frühjahr 2019 ge-

A-Rosa gibt Portugal als neues Fahrgebiet bekannt: Das neue Flusskreuzfahrtschiff
A-Rosa Alva wird ab Mai 2019 auf dem Douro ab Porto unterwegs sein.

Erlebnis auf dem Douro

Bereits im Oktober 2017 hat die Central Da-
nube, ein Unternehmen der Wien Holding
und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien,
den Bau des neuen Twin City Liner in Auf-
trag gegeben. Rund sieben Millionen Euro
wurden in das neue Schiff investiert. Die

Fit für die neue Saison

spezialisierten Fachkräfte der Werft haben
den neuen Schnellkatamaran in rund
62.000 Arbeitsstunden fix und fertig
gebaut. Dazu wurden 25 Tonnen Aluminium
verarbeitet und 60 Quadratmeter Fenster-
glas eingesetzt. Der neue Twin City Liner
wird mit 250 Sitzplätzen fast doppelt so vie-
len Fahrgästen Platz bieten als bisher. Das
moderne Design sorgt außerdem für weni-
ger Wellengang und somit für eine ruhigere
Fahrt. Die Zeit bis zum Saisonbeginn am
29. März 2019 wurde für letzte kleinere Ar-
beiten und vor allem für Trainingsfahrten
auf der Heimstrecke am Donaukanal und
der Donau bis Bratislava genutzt. Bei einer
Fahrzeit von rund 75 Minuten fährt der Twin
City Liner täglich von der Schiffstation City
am Schwedenplatz Richtung Bratislava ab.

www.twincityliner.com
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im eigenen Rhythmus durch die Na-
tur und die traumhaftesten Ecken
Frankreichs fortbewegen wollen.
Einmal die Anker lichten und ein
Wochenende, ein paar Tage oder ei-
ne Woche die Freiheit bei einer
Hausboottour mit Ihrer Familie, zu
zweit oder mit Freunden genießen.
Mit Nicols stehen Ihnen alle (Was-
ser-)Wege offen – für einen unver-
gesslichen, führerscheinfreien
Hausbooturlaub in Frankreich.   �

www.hausboot-nicols.de

N icols bietet Hausboote in  ver-
schiedenen Größen, für zwei

bis zwölf Personen. Genug Platz
und Ruhe also für all jene, die die
Landschaft  intensiv erleben möch-
ten. Dort anlegen, wo es am schön-
sten ist? Spontan zwei Tage verwei-
len, die Gegend zu Fuß erkunden
oder eine Radtour mit der Familie
einschieben? Unabhängig von Res-
taurant-Öffnungszeiten im schwim-
menden Feriendomizil speisen?
Kein Problem.  Hausbooturlaub ist
etwas für Individualisten, die sich

Frankreich ist das Land der Flüsse und Kanäle! Nicols ist
hier einer der führenden Vermieter für Hausboote. 

Urlaub am Hausboot
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Bei den Rad- und Schiffsreisen von Boat
Bike Tours lernt man die Niederlande von
ihren schönsten Seiten kennen. Als
schwimmendes Hotel dienen gemütliche
Flusskreuzer oder imposante Segelschiffe.
Tagsüber erkundet man das Land per Rad
in Gruppen oder ganz individuell. "Tulpen
und Geschichte" ist eine achttägige Tour,

Frühling in Holland bei der Städte, Land und Meer auf dem
Programm stehen. Die Radtouren füh-
ren durch Tulpenfelder und zu romanti-
schen Nordseestränden. Außerdem
werden historische Städte wie Amster-
dam, Alkmaar oder Haarlem angelau-
fen. Buchbar ab 599,– Euro pro Person.
Bei der achttägigen Tour "Sail & Bike im
IJsselmeer" dreht sich alles um Hol-
lands größtes Süßwasserbinnenmeer
und eines der schönsten Segel- und
Radreviere. Eine Tour durch Fischerdör-
fer, Städtchen und Naturschutzgebiete,
mit der Gelegenheit beim Segeln mit
anzupacken. Beginn und Ende  ist Am-
sterdam. Die Route ist zwischen Mai
und August buchbar und kostet ab
849,– Euro pro Person.

www.boatbiketours.com
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Le Boat buchen möchte, um den Ri-
deau Canal kennenzulernen, kann
von Smiths Falls nach Seeley´s Bay
oder umgekehrt fahren.
Außerdem erweitert der Anbieter
seine Flotte um weitere 19 Boote
des Modells „Horizon“. Damit
wächst allein die „Horizon“-Flotte
auf 137 Boote und trägt einen gro-
ßen Teil zur Modernisierung der
Le Boat Flotte bei. Auch im Fahr-
gebiet Kanada stehen weitere neue
Horizon-Boote zur Verfügung. Für
zwei Gruppen oder Kunden, die
mehr Platz wünschen, bietet Le
Boat hier neu auch die „Horizon 5“
an, die mit fünf Kabinen, einem
großen Salon und Sonnendeck
Platz für zwölf Personen garantiert
und ab 2.475,– Euro kostet.      �

www.leboat.at

A ls eigener Kapitän zu starten ist
nicht schwer: Alle Boote der

über 900 großen Le Boat Flotte sind
einfach und von jedermann zu fah-
ren, ein Bootsführerschein oder Vor-
kenntnisse im Bootfahren sind nicht
erforderlich. Im neuen Le Boat Ka-
talog 2019 werden 17 Fahrgebiete
in Europa und Kanada präsentiert.
Neu für die Saison 2019 ist eine
zweite Abfahrtsbasis in Kanada.
Das Fahrgebiet wurde in der dies-
jährigen Eröffnungssaison so gut
von Kunden angenommen, dass Le
Boat bereits im Folgejahr eine zwei-
te Abfahrtsbasis in Seeley´s Bay er-
öffnet, um Einwegfahrten anbieten
zu können. In einer Woche ist die
Route Smiths Falls – Kingston –
Seeley´s Bay mit rund 34 Fahrstun-
den möglich. Wer auf seiner Kana-
da-Rundreise nur ein paar Tage mit

Le Boat startet in sein 50. Jubiläumsjahr mit einem neuen An-
gebot im Fahrgebiet Kanada und 19 neuen Booten in der Flotte. 

Zuwachs bei Le Boat
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sen die „Weißen Nächte“ feiern.
Die zweite neue Route „Mütter-
chen Wolga“ kostet ab 2.499,–
Euro und inkludiert ebenfalls das
volle Ausflugspaket. Hierbei
geht es 15 Tage lang von Astra-
chan im Wolga-Mündungsdelta
bis Moskau oder umgekehrt. Be-
quemer kann man die wunder-
schöne Landschaft und einzigar-
tige Gastronomie des Landes
kaum kennenlernen.                �

www.regina-rivercruises.com

traktionen mit französisch-char-
mantem Ambiente entdecken.
Etwas weiter südlich geht es mit
der komplett neu renovierten MS
Thurgau Rhône auf die Routen
„Flusszauber an Rhône & Saône“
und „Südfrankreich zur Laven-
delblüte“, die jeweils acht Tage
dauern, oder sechs Tage lang ab
Lyon ab 499,– Euro pro Person in
der Doppelkabine auf die Tour
„Fluss & Genuss auf der Rhône“.
Aber auch der Osten hat Schönes
zu bieten, wie zum Beispiel die

zwei neuen Routen mit der kom-
plett neu renovierten MS Thurgau
Karelia in Russland. Auf der
Route „Höhepunkte Kareliens“
entdeckt man über 15 Tage hin-
weg acht Flüsse und vier Seen,
auf dem Weg zwischen Moskau
und St. Petersburg. Im Preis von
2.349,– Euro pro Person in der
Doppelkabine ist das Ausflug-
spaket bereits inklusive, am
schönsten wird die Fahrt um den
6. Juli herum, wenn die Sonne
nur kurz untergeht und die Rus-

M it dem neuen Schiff, der
MS River Venture, führt
die Route „Rendezvous

an der Seine“ ab Juli acht Tage
von Paris nach Honfleur an der
Atlantikküste und retour, ab
1.199,– Euro pro Person in einer
Doppelkabine. Auf der Seine, die
sich in vielen Windungen und
Krümmungen durch Nordfrank-
reich schlängelt, zwischen der
Weltstadt Paris und den endlosen
Stränden der Côte Fleurie kann
man einige selten besuchte At-

Regina Rivercruises von Klug Reisen startet mit neuen und
renovierten Schiffen und neuen Routen in die Saison.

Zwischen West und Ost

Es gibt wohl kaum eine schönere Art, Euro-
pas weite Flusswelten zu entdecken, als

Fluss neu erleben

auf einer Flusskreuzfahrt. Eine bequemere
übrigens auch nicht – ohne ständiges Kof-
ferpacken, Warteschlangen oder Ein- und
Auschecken, aber mit bestem Komfort von
Ort zu Ort: Zum Beispiel zu den schönsten
Donau-Metropolen, in die duftenden Land-

schaften der Provence oder
zu den wildromantischen
Burgen des Rheins. Viva
Cruises fährt mit der MS Vi-
va Tiara sechs Tage über
den Rhein von Basel nach
Köln ab 590,– oder acht Ta-
ge von Stralsund über Ost-
seeinseln nach Stralsund
zurück ab 1.390,– Euro.
Beide Kreuzfahrten inkl. Vi-
va All-Inclusive.

www.viva-cruises.com
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Anlässlich seines 200. Geburtstags
würdigt das Land Brandenburg von 30.
März bis 30. Dezember den deutschen
Schriftsteller Theodor Fontane mit zahlrei-
chen Veranstaltungen. Eine besonders ent-
spannte Art, die Heimat Fontanes zu erkun-
den, ist mit einem führerscheinfreien Haus-
boot. Ob Badevergnügen im glasklaren
Wasser, Fahrradtouren über gut ausgebau-
te Radwege oder Wanderungen durch die
Wälder – Hausbooturlauber erleben die
Vorzüge der Natur hautnah. Wer Natur und
Kultur verbinden möchte, ist im Neuruppi-
ner Land richtig. Hier findet man von allem
etwas: Wassersport, Fahrradverleih in Lin-
dow, den Tierpark in Kunsterspring, das
Schloss Oranienburg, den Tempelgarten in
Neuruppin und die zahlreichen Veranstal-

Auf des Dichters Spuren

tungen. So versetzt die Ausstellung „fonta-
ne.200/Autor“ im Museum Neuruppin die
Besucher in Fontanes Schreib- und Text-
welten. Ein einwöchiger Streckenvorschlag
ab Neuruppin führt 27 Fahrtstunden über
Lindow, Fehrbellin und Oranienburg zurück
nach Neuruppin und kostet ab 720,– Euro.
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