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nach Rom, Italien. Unterwegs 
macht das Schiff halt an vielen kul-
turellen Hotspots wie Porto, Portu-
gal; Barcelona, Spanien; Paris, 
Frankreich; Florenz/Pisa und Nea-
pel, Italien. Von Oktober 2022 bis 
März 2023 bietet NCL außerdem 
eine Vielzahl von Reiserouten 
durch den Panamakanal an. Die 
acht- bis 21-tägigen Reisen beinhal-
ten unter anderem beliebte Ziele in 
der Karibik und Lateinamerika. 
Apropos Karibik: Hier dürfen sich 
Gäste auf eine Reihe von fünf- bis 
14-tägigen Abfahrten freuen. 
Einige der zwischen dem 28. Januar 
2022 und 17. Mai 2023 angebote-
nen Routen führen unter anderem 
auch zu der Inseldestination im 
Resortstil Harvest Caye vor der 
Küste Belizes und zur Privatinsel 
Great Stirrup Cay auf den Bahamas. 
Von der Westküste zwischen Los 
Angeles und San Diego aus können 
Gäste der Norwegian Bliss, Norwe-
gian Joy und Norwegian Jewel zwi-
schen dem 30. Oktober 2022 und 
dem 16. April 2023 auf einer Reihe 
von fünf-, sieben- und achttägigen 
Rundreisen die Schönheit der me-
xikanischen Riviera genießen. Die 
Bahamas sowie die Bermudas wer-
den ebenfalls zu verschiedenen Ter-
minen angesteuert.                       ! 
 
www.ncl.com
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bei einem Besuch lokaler Fischer- 
und Künstlergemeinden. Jedes der 
fünf Schiffe fährt unterschiedliche 
Reiserouten und bietet Outdoor-
fans, Genießern oder Familien den 
idealen Rahmen für ihr ganz per-
sönliches Abenteuer. Alle Land-
ausflüge werden von einheimi-
schen Guides geleitet und führen 
auf authentische Art tief in die ge-
frorene Wildnis. Die beste Zeit, 
um die unberührten Eislandschaf-
ten Alaskas zu entdecken, sind die 
Monate Mai bis September.  

Gäste erwartet außerdem bereits 
eine vielfältige Auswahl an 

Winterreisezielen für 2022/23. Un-
ter den Abfahrten befinden sich un-
ter anderem zahlreiche „Extraordi-
nary Journeys“, längere, außerge-
wöhnliche Reisen, bei denen mehr 
und besonders exotische Häfen an-
gelaufen werden. Mit der Norwegi-
an Getaway geht es beispielsweise 
am 14. November 2022 auf eine 13-
tägige Europareise mit zahlreichen 
kulturellen Höhepunkten. Von Sou-
thampton, Großbritannien, geht es 

D as ewige Eis – ein langer-
sehnter Traum vieler Rei-
sender und fester Stamm-

platzhalter auf zahlreichen Bucket 
Lists. Mit insgesamt fünf Schiffen 
in Alaska begibt sich Norwegian 
Cruise Line 2021 gemeinsam mit 
den Passagieren auf ein Abenteuer 
im hohen Norden. Auf dem Pro-
gramm: Buckelwale in ihrer natür-
lichen Umgebung beobachten, mit 
dem Kajak durch die eisigen Ge-
wässer paddeln oder auf Tuchfüh-
lung mit den Einheimischen gehen 

Norwegian Cruise Line (NCL) nimmt seine Passagiere im Sommer 2021 mit auf eine unvergessliche Reise 
nach Alaska und öffnet zudem gleich den Verkauf für Kreuzfahrten im Winter 2022/2023. 

Außergewöhnliche Reisen

Von November 2020 bis April 2021 wird die 
exklusive Yacht SeaDream I Rundreisen 
nach Barbados und die Grenadinen anbie-
ten. Bevor sie in Barbados ankommt, wird 
das außergewöhnliche Erlebnis einer 
Überquerung des Atlantiks ab Rotterdam 
geboten. Unbeschwert, wie auf seiner ei-
genen Yacht, hat SeaDream Yacht Club ein 
Konzept erstellt, um sicheres Yachting zu 
bieten. Nach der Überfahrt von Rotterdam 
via Funchal/Portugal in die Karibik, steht 
dem Inselvergnügen nichts mehr im We-
ge.�Die Insel Barbados – weitestgehend 
von COVID-19 verschont – verlangt bei der 
Einreise einen Corona-Test. Im Anschluss, 
bevor es in Bridgetown an Board geht, 

Privates Yacht-Feeling
wird seitens SeaDream ein weiterer 
Schnelltest (Ergebnis in 15 Minuten) vorge-
nommen und das Gepäck gründlich gerei-
nigt. Auch die Kabinen der SeaDream I 
werden täglich mit einem speziellen medi-
zinischen Gerät gesäubert.�Im Vorfeld bis 
zur Einschiffung können sich Reisende der 
SeaDream darüber hinaus voll und ganz 
auf die Reise-Versicherung verlassen. So 

werden beispielsweise bei einer offi-
ziellen Reisewarnung die Reisekosten 
bis zum Abreisetag vollständig zurück-
erstattet, beziehungsweise der Gast 
hat die Möglichkeit, sich 120 Prozent 
auf die nächste Reise anrechnen zu 
lassen.� 
 
www.seadream.com 
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Legerer Lifestyle, Lebensfreude und besondere Momente auf dem Wasser – das und 
vieles mehr genießen Gäste an Bord der Premiumschiffe von VIVA Cruises. 

Sommer & Herbst 2021 

Elsass und über Mainz, der Lan-
deshauptstadt von Rheinland-
Pfalz, zurück nach Frankfurt. Ab-
gerundet werden die Reisen mit 
dem VIVA All-Inclusive-Service, 
in dem ganztags nicht nur Voll-
pension, Softdrinks und Kaffee-
spezialitäten enthalten sind, son-
dern ab 2021 auch hochwertige 
Getränke aus der gesamten Bar-
karte, Trinkgelder sowie eine 
stets gefüllte Mini-Bar in den Ka-
binen. 
 

D ie beiden Vier-Nächte-Kurz-
reisen mit der MS Treasures 

sind von Juli bis November 2021 
ab 495 Euro pro Person in der Mi-
ni-Suite buchbar. Die beiden Rei-
sen lassen sich auch wunderbar zu 
einer neuntägigen Reise kombi-
nieren, bei der die Passagiere die 
Möglichkeit haben, auf einer 
Flussreise gleich zwei Flüsse und 
abwechslungsreiche Landschaf-
ten und Städte zu entdecken.    ! 
 
Alle Reisen sind in jedem Reisebüro, 
unter www.viva-cruises.com oder 
telefonisch unter +49 211 27403250 
buchbar.

So genießen Passagiere den 
Som mer und Herbst 2021 

unter anderem an Bord der MS 
Treasures. Ab Frankfurt am Main 
startet das Schiff zu Vier-Nächte-
Kurzreisen auf dem Main und 
südlichen Rhein. Zu den Main-

highlights gehören unter anderem 
Wertheim und Würzburg. Auf 
dieser Route erwarten die Gäste 
kleine Städtchen, die vom Char-
me der Fachwerkbauten geprägt 
sind. Auf dem Rhein geht es über 
Mannheim bis nach Straßburg im 

F lusskreuzfahrten sind eine her-
vorragende Alternative zu City 
Trips und egal ob City-Hopper, 

Naturliebhaber, Gourmets oder 
Kulturbegeisterte – sie alle erleben 
mit VIVA Cruises auf ihren Routen 
außergewöhnliche Momente. 
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Würzburg,  
Marienberg Festung

MS TREASURES in Wertheim

In Vorbereitung auf die weitere Expansion nach Covid-19 kündigt Hurtigruten die 
Gründung einer eigenen Expeditionskreuzfahrtorganisationn an.

Bereit für weiteres Wachstum

peditionskreuzfahrten von Hurti-
gruten umfassen mehr als 250 
Ziele weltweit, von der Nord-
westpassage über Grönland, Nor-
wegen und Spitzbergen, die Bri-
tischen Inseln bis zur Karibik, 
Südamerika und der Antarktis. 
Die Hurtigruten Expeditions-
kreuzfahrtgesellschaft wird eine 
Flotte von acht kleinen, speziell 
gebauten und umweltfreund-
licheren Expeditionskreuzfahrt-
schiffen betreiben. Ab 2021 
bietet Hurtigruten mehrere neue 
Reiserouten an – darunter eine 
komplette Alaska-Saison sowie 
ganzjährige Abfahrten von Groß-
britannien und Deutschland. Di-
rekt ab Hamburg können moder-
ne Abenteurer auf den Nor-
wegen-Expeditionen Nordlicht 
und Mitternachtssonne erleben. 
Die Routen vereinen Höhe punkte 
der traditionellen Postschiffroute 
mit neuen Attraktionen, abseits 
der ausgetretenen Pfade – im Win-
ter wie im Sommer.                   ! 

 

www.hurtigruten.de

wählte Reisen für die Saison 
2022/2023 zur Buchung freigege-
ben – einschließlich der Durch-
querung der Nordwest-Passage 
und Expeditionskreuzfahrten rund 
um Spitzbergen – und meldet eine 
starke weltweite Nachfrage. Auf 

weiteres Wachstum bereitet sich 
das weltweit tätige Reiseunter-
nehmen durch die Umstrukturie-
rung der Kreuzfahrtaktivitäten in 
zwei verschiedene Einheiten vor: 
Hurtigruten Expeditions und 
Hurtigruten Norwegen. Die Ex-

E benso wie der Rest der welt-
weiten Reisebranche sieht 
sich auch Hurtigruten 

derzeit mit den Herausforderun-
gen der globalen Covid-19-Pan-
demie konfrontiert. Vor kurzem 
hat die Reederei allerdings ausge-
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Größtmöglichen Schutz für das Maximum 
an Sicherheit schon vor der Reise bietet 
Flusskreuzfahrtveranstalter A-Rosa mit 
neuen Versicherungsmöglichkeiten.  
Wer sich bis zum 30. November dieses�Jah-
res für eine Reise mit A-Rosa in der Saison 
2021 entscheidet, profitiert außerdem gleich 
doppelt. Bis zu diesem Tag gilt noch für viele 
Reisen im kommenden Jahr die doppelte 
Super-Frühbucher-Ermäßigung, mit der die 
Gäste bis zu 600 Euro pro Person sparen 
können. Ebenfalls ist bei der Buchung 
bereits eine Reiserücktrittsversicherung in-
kludiert, welche auch im Fall einer Stornie-
rung bei einer unerwarteten Erkrankung an 
COVID-19 vor und während der Reise greift. 

Sicheres Vergnügen

Zusätzlich bietet A-Rosa in Zusammenarbeit 
mit der HanseMerkur einen neuen Corona-
Schutz vor der Reise an. Diese hinzubuch-
bare Leistung beinhaltet die Absicherung 
der Stornierungskosten bei einer häuslichen 
Isolation, die in Folge einer behördlichen 
Maßnahme oder einer Anordnung durch be-
rechtigte Dritte erforderlich wird. Zusätzlich 
greift diese Versicherung auch, sollte am Tag 

der Anreise durch berechtigte Gründe der 
Zutritt zum Schiff nicht gestattet werden 
können. Den neuen Corona-Schutz können 
die Gäste ab einem Preis von 13 Euro pro 
Person hinzubuchen. Zudem kann die inklu-
dierte Reiserücktrittsversicherung auch um 
den A-Rosa Flusskreuzfahrtenschutz er-
gänzt werden, welcher den Gästen ab 42 
Euro pro Person zur Verfügung steht. Der 

Flusskreuzfahrtenschutz zeichnet sich 
durch die Bestandteile der Reiseabbruch-
versicherung, der Reise-Krankenversiche-
rung, welche unter anderem die Kosten für 
eine ärztliche Behandlung im Ausland trägt, 
der Reisegepäckversicherung sowie der 
Notfallversicherung aus. 
 
www.a-rosa.de

72 www.reiseaktuell.at
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Reederei wieder auf. Da die Kurz-
reisen, die Viva Cruises zurzeit an-
bietet, von den Kunden großen 
Zuspruch erhalten, sollen diese 
auch im kommenden Jahr neben 
längeren Routen und neuen Desti-
nationen angeboten werden. So 
geht es beispielsweise mit der MS 
Treasures in den Sommermonaten 
2021 auf Vier-Nächte-Kurzreisen 
ab Frankfurt auf den Main und 
Rhein. Zu den Mainhighlights ge-
hören unter anderem Wertheim 
und Würzburg, auf dem Rhein 

führt die Route über Mannheim 
bis nach Straßburg. Außerdem er-
wartet die Passagiere der Donau-
Klassiker ab Passau mit Wien, Bu-
dapest und Bratislava und Ende 
des Jahres wahre „Rhein-Winter-
märchen“ zwischen Düsseldorf 
und Straßburg, Weihnachts- und 
Silvesterreisen inklusive. Die MS 
Inspire startet ihre Touren über-
wiegend von Düsseldorf aus, wo-
bei neben dem „Erlebnis Rhein-
gau“ und einer „Ijsselmeer Entde-
ckerreise“ auch Moselfahrten mit 

N ach dem Corona-Lock-
down verlief der Restart 
bei Viva Cruises so positiv, 

dass der Flussreiseveranstalter 
nun sein aktuelles Angebot für das 
kommende Jahr weiter ausbaut. 
So werden 2021 nicht nur die bei-
den Suiten-Schiffe MS Treasures 
und MS Inspire weiterhin Teil der 
Flotte bleiben; auch die frisch re-
novierte Swiss Diamond verstärkt 
ab dem kommenden Jahr die Viva 
Cruises-Familie und nimmt die 
populären Ostsee-Fahrten der 

Viva Cruises baut das Angebot für 2021 aus: Neue Routen und  
zusätzliche Schiffe ergänzen das Portfolio.

Erweitertes Angebot

neuen Häfen in Traben-Trarbach 
auf dem Programm stehen. „Eine 
Zeit voller Wunder“ versprechen 
schließlich Rheinkreuzfahrten im 
Dezember. Entspannte Feiertage 
und einen schönen Jahresab-
schluss bieten sicherlich auch die 
beiden Fahrten zwischen Basel 
und Antwerpen über Weihnachten 
und Silvester. Beide Schiffe 
starten bereits Ende März 2021 in 
die Saison und sind das ganze Jahr 
für VIVA Cruises unterwegs. Die 
Preise in einer Zwei-Bett-Kabine 
bewegen sich zwischen 495 Euro 
für eine Vier-Nächte-Kreuzfahrt 
sowie 2.695 Euro für die 17-tägige 
Donaudelta Tour.  
 

E in weiterer Höhepunkt in 2021 
ist die Aufnahme der Swiss Di-

amond in die Flotte und mit ihr die 
Wiedereinführung der Ostsee-
Kreuzfahrten des Flussreiseveran-
stalters. An Bord haben Passagiere 
die Möglichkeit, beim „Inselhüp-
fen an der Ostseeküste“ und „Küs-
tenweise Kultur und Natur“ die 
beliebte Ferienregion auf einer 
Kreuzfahrt ab und bis Stralsund 
aus einer anderen Perspektive zu 
entdecken. Die Fahrten finden von 
Mai bis Oktober 2021 statt und 
kosten ab 1.395 Euro pro Person 
in der Zwei-Bett-Kabine, wobei 
die Passagiere sich auf dem Son-
nendeck auf eine neu geschaffene, 
relaxte Beach-Atmosphäre freuen 
können.                                   ! 
 
www.viva-cruises.com

https://www.viva-cruises.com/
https://www.a-rosa.de/
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Der neue Uniworld Katalog für 2021 bietet spannende Fluss-
kreuzfahrten erstmals auch im deutschsprachigen Raum. 

Neu am Markt
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zialitäten und Weine Südwest-
frankreichs interessiert, wird die 
achttägige Flussreise rund um Bor-
deaux bevorzugen. Mit der São Ga-
briel dagegen geht es zu den High-
lights des portugiesischen Flusses 
Douro. Darüber hinaus haben 
Gäste noch eine Auswahl aus zahl-
reichen weiteren Reisen im kom-
menden Jahr. Sie umfassen Routen 
in Russland, Peru, Asien, Indien 
und Ägypten – allesamt mit eng-
lischsprachiger Reiseleitung.     ! 
 
www.uniworld.de

D ie 36-seitige Broschüre um-
fasst zahlreiche Flussreisen in 

Europa und darüber hinaus. Fünf 
ausgewählte Reisen mit deutscher 
Reisebegleitung stellt das Unter-
nehmen besonders in den Fokus. 
Zwei achttägige Reisen von Nürn-
berg nach Wien oder Budapest füh-
ren Gäste zu den Highlights der 
Donau. Eine Kombination aus 
Fahrt im Luxuszug sowie einer 
Flusskreuzfahrt in Norditalien kön-
nen Kunden auf einer zwölftägigen 
Reise mit der La Venezia erleben. 
Wer sich für die kulinarischen Spe-

Endlich wieder raus in die weite Welt, die Seele baumeln lassen und viel gemeinsame Zeit mit 
den Liebsten verbringen. Genussmomente sind nur wenige Autostunden von Zuhause entfernt

Unvergessliche Momente 

nießt die Crew die vielseitige Na-
tur, gemütliche Ortschaften, Kul-
tur, sportliche Aktivitäten oder 
kühlen sich bei einem Sprung ins 
glasklare Wasser ab. Unvergessli-
che Momente direkt vor der 
„Haustür” und dabei dem Trubel 
der Touristengebiete entfliehen – 
ein Urlaub auf dem Hausboot ist 
ideal für alle, die trotz maximaler 
Privatsphäre nicht auf spannende 
Erlebnisse verzichten wollen. Um 
selbst Kapitän zu werden,  
benötigt man weder Vorkennt-
nisse noch ein Bootsführerschein. 
Nach einer Einweisung heißt es 
„Leinen los“. 
 
SICHERHEIT AN ERSTER STELLE: 
Mit den angepassten Betriebsab-
läufen und Sicherheitsbestim-
mungen, die Le Boat aufgrund 
der aktuellen Situation getroffen 
hat, können UrlauberInnen sorg-
los in die Bootsferien starten. De-
taillierte Informationen gibt es 
auf der Website nachzulesen.   ! 
 
Le Boat c/o Crown Blue Line GmbH 
info@leboat.at  
www.leboat.at

Kilometer/Stunde genießt man 
die vorbeiziehende Landschaft. 
Es müssen keine Koffer ein- und 
ausgepackt werden, denn die 
schwimmende Ferienwohnung 

mit einem großzügigen Salon, ei-
ner praktischen Küche, Doppel-
kabinen mit teils eigenem Bad 
und Sonnendeck lassen keine 
Wünsche mehr offen. Autark ge-

W arum ist gerade jetzt ein 
Hausbooturlaub ideal?  
Die Entschleunigung 

beginnt schon mit dem Starten des 
Motors. Mit gemütlichen sechs 
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Reisen vom geheimnissvollen Ägypten bis zum eindrucks-
vollen Dourotal erleben Gäste 2021 mit Nicko Cruises. 

Stadt, Land, Fluss
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Dourotal bis zur spanischen Grenze. 
Ein spannender Mix aus Kultur und 
Erholung wartet auch in Ägypten. 
Die achttägige Kreuzfahrt mit der 
MS Steigenberger Legacy nimmt 
ihre Gäste mit auf eine Zeitreise 
durch das Land der Pharaonen. Der 
neue Katalog ist online oder in den 
Reisebüros verfügbar.                 ! 
 
www.nicko-cruises.de

N icko Cruises präsentiert den 
neuen Katalog Flussreisen 

2021. Neben bewährten Klassikern 
hat das Unternehmen auch eine 
Vielzahl an neuen Routen sowie 
Event- und Themenreisen im Pro-
gramm. Die Gäste dürfen sich 
außerdem über einige Flottenneuzu-
gänge freuen. So fährt beispiels-
weise die MS!Douro Serenity an 36 
Terminen durch das eindrucksvolle 

https://passage-kontor.de/uniworld/uniworld-reisen/
https://www.nicko-cruises.de/
https://www.leboat.at/

