
Pools in allen Bereichen des 
Schiffs laden zum gemütlichen 
Entspannen ein.  
 

Im exklusiven und weitläufigen 
3.545 Quadratmeter großen Green 

Spa, wählen die Besucher auf zwei 
Decks zwischen fünf verschie denen 
Saunalandschaften, einem Sonnen-
deck mit drei Jacuzzis oder einem 
meditativen Tepidarium. Auch zwei 
private Wellness Suiten ergänzen 
das breite Spektrum der mehr als 80 
Spa-Anwendungen, die für den in-

Wir besteigen das monumentale 
Schiff, das mit 17 verschiedenen 
Restaurants eine bunte Vielfalt ku-
linarischen Genusses offeriert. Eine 
besondere Neuheit ist das TV-Stu-
dio des  Studio X, welches über den 
Tag verteilt TV-Showformate mit 
viel Publikumsbeteiligung produ-
ziert. Ergänzend findet sich im Her-
zen des Schiffes, mit einem über 
drei Decks gehenden Zuschauer-
raum, der auf die 360° Bühne 
blickt, ein modernst ausgestatteter 
Saal für hochwertige artistische 

Shows. Das gläserne Teatrium, ein 
Markenzeichen vieler Aida Schiffe, 
ist Schauplatz der Produktionen 
wie Nashville, Aida Love von 8 bis 
88, Steampunk Circus oder The Vo-
ice oft the Ocean. Erst klassige Tän-
zer, Sänger und Akrobaten beleben 
dieses Wohnzimmer auf dem Meer, 
das mit bequemen Loungesofas 
und der einladenden Loge 7 Bar in 
die angrenzenden Schiffsbereiche 
übergeht. Am ersten Seetag finden 
sich die Gäste auf den großzügigen 
Außendecks wieder. Verschiedene 

F risches Meerwasser plätschert 
murmelnd und beruhigend ge-
gen die beeindruckend und 

hochaufragende Aida Nova, eine 
der innovativsten Neubauten ihrer 
Reederei. Sie ist das weltweit erste 
Kreuzfahrtschiff, das vollständig 
mit emissionsarmem Flüssiggas 
betrieben wird. Die LNG Techno-
logie ist einer der Gründe, warum 
Aida Cruises mit dem Blauen En-
gel, dem Umweltzeichen der deut-
schen Bundesregierung, ausge-
zeichnet wurde.  

88 www.reiseaktuell.at

Prickelnde Erlebniswelten auf 19 Decks, sportliches Landvergnügen für Entdecker und rockige Liveerlebnisse 
verbinden sich zu einer vielfältigen Kreuzfahrt auf dem neuesten Aida Cruise Liner,  findet Stephanie Grünberger. 

Ein neuer Kußmund auf See

KREUZFAHRTEN | AIDA MADeIrA 



Markt geht es mit Hilfe des E-Bikes 
in die steilen Hänge vulkanischen 
Ursprungs. Gemeinsam mit den 
Azoren, Kanaren und den Kapver-
den gehört Madeira zur Gruppe der 
makaronesischen Inseln. Die Klip-
pen fallen unter der Wasseroberflä-
che bis zu 4.000 Meter zum Mee-
resgrund ab. Bei der, in den 20er 
Jahren von Serraz Georges erbau-
ten, Christo-Rei-Statue angekom-
men, genießen wir den Ausblick 
bei Ponta do Garajau über das 
hohe, steinige, mit Kakteen verset-
ze Gebiet, das steil in das blaue ma-
ritime Wasser der Blumeninsel ab-
fällt, bevor wir wieder zur Aida No-
va zurückkehren. 
 

Die blinzelnde Sonne senkt sich 
langsam in den Horizont des 

Meeres und die Gäste verabschie-
den den Tag bei einem sechs-Gang 
Menü im Rossini Gourmet Res-
taurant des Schiffes. Ob Yellowfin 
Thunfisch in drei Texturen, Was-
sermelone, Mango und Reis-Vi-
naigrette, Jakobsmuschel und 
Garnelen Ceviche a la plancha 
oder Rinderfilet mit Erdäpfel Es-
puma, die Geschmacksknospen 
lassen das Schlemmerherz höher 
schlagen. Der nächste Tag erhebt 
seine Stunden, Teneriffa ist in 
Sicht. Für uns heißt es einstweilen 
Abschied nehmen. Auf ein Aida-
sehen, ganz bald! 
 

D ie sieben Tages Tour Kanaren 
und Madeira startet ab Gran 

Canaria. Über Madeira mit zwei 
Seetagen, geht es ab Teneriffa und 
Santa Cruz nach Fuerteventura und 
Puerto del Rosario. Der sechste Tag 
wird auf Lanzarote, Arrecife ver-
bracht. Die Tour endet wieder in 
Gran Canaria, Las Palmas. Ab April 
bis Oktober 2020 wird die Aida No-
va ihre Route ändern und die schön-
sten Städte im westlichen Mittel-
meer anlaufen. Zusätzlich zu den 
Abfahrten ab/bis Mallorca und Bar-
celona, die mit Flügen ab/bis Wien 
und München angeboten werden, 
können österreichische Gäste nun 
auch im ligurischen La Spezia zu ei-
ner siebentägigen Kreuzfahrt auf-
brechen. Vor allem für Westöster-
reicher bietet sich der neue Ein-
stiegshafen nahe Florenz an.      � 

 
www.aida-cruises.at  
www.expinet.at 

Am Abend wird das freudige 
Gemüt in Partylaune gebracht. 

Bei einem erfrischenden Cocktail 
genießen wir das Bad in der Men-
ge, die durch eine wilde Liveband 
angeheizt wird. Wenn man es den-
noch ruhiger mag, spaziert es sich 
angenehm auf Deck sieben zur 
Open Air Lanai Bar, die an das 
Yachtclub Restaurant angrenzt. 
Hier reicht der Tag der Nacht die 
Himmelshand und begibt sich zur 
Ruhe, dort wo nur mehr die Wel-
lenlieder durch die dunkle Luft 
hirschen. 
 

Am nächsten Tag liegt die Aida 
Nova im schönen Hafen Fun-

chals in Madeira. Die wärmenden 
Lichtstrahlen erhellen die forschen 

Berge und morgendlicher Nebel 
senkt sich langsam und behäbig auf 
die grünen Palmen, die zwischen 
bunten Blumenkelchen aufschau-
end die Besucher begrüßen.  Mit 
dem nachhaltigen E-Bike geht es 
durch die Hauptstadt der autono-
men Region. Die vielfältigen An-
gebote für Landausflüge sind be-
reits vor Reiseantritt auf My Aida 
oder direkt an Bord buchbar. Fun-
chal, was so viel wie Fenchel be-
deutet,  ist eine lebendige kleine 
portugiesische Stadt, die ihre 
Wichtigkeit seit dem 16. Jahrhun-
dert durch ihren Hafen erlangte, der 
zum Umschlagplatz für die Höfe 
Europas und die Kolonien in Afrika 
und Südamerika wurde.  Nach ei-
nem kurzen Abstecher zum großen 

dividuellen Geschmack gebucht 
werden können. Action und Spaß 
hingehen sind wieder im Four Ele-
ments zu Hause, der Klettergarten 
und der Aida Racer locken große 
und kleine Gäste. Um seine sport-
lichen Fähigkeiten nicht rosten zu 
lassen, stehen ebenso modernste 
Geräte im Fitnessbereich und bis zu 
30 Fitnesskurse pro Woche zur Aus-
wahl. Joggen bei Sonnenaufgang 
und mit einem Blick auf das weite 
Meer, Volleyball oder Pilates, die 
Trainer beraten gerne. In Kombina-
tion mit den vielen Kabinenvariatio-
nen vom Single bis hin zu größeren 
Familien und sogar zur Penthouse 
Suite über zwei Decks findet jeder 
Gast hier sein persönliches perfektes 
Urlaubserlebnis auf hoher See.  

Ausgehend von der schmucken Marina in Funchal, 
beeindrucken Levada-Wanderungen bis hin zum 
UNESCO Weltnaturerbe Caldeirão Verde. 

 

Neben dem bunten Marktgeschehen in Madeiras 
Hauptstadt, sollten sich vor allem Cristiano Ronaldo Fans 

das CR7 Museum nicht entgehen lassen.
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https://aida-cruises.at

