
Silversea Cruises veröffentlichte kürzlich 86 
neue Routen für Winter 2021/2022 sowie 
einen exklusiven Pre-Sale des Treuepro-
gramms Venetian Society. 

Exklusive Weltreise(n)

Zwischen Oktober 2021 und April 2022 
führen die neuen Reisen zu 222 Destinatio-
nen in 67 Ländern, darunter acht Jungfern-
fahrten. Zusätzlich zu Jungfernfahrten in 
Bahrains Hauptstadt Manama, Miyako in 
Japan, auf die Philipinen und nach Austra-
lien, bietet Silversea Cruises auch Fahrten 
zu weniger bekannten Destinationen an. 

Zwölf Reisen führen Urlauber nach Austra-
lasien und Umgebung. Die Kreuzfahrten an 
Bord der Silver Muse und Silver Shadow 
bieten nicht nur einmalige Einblicke in die 
Natur und Kultur von Tasmanien und Mela-
nesien oder Aufenthalte auf Fidschi, Neu-
kaledonien und Vanuatu, sondern zeigen 
auch beliebte Reiseziele wie Sydney, Mel-
bourne, Adelaide und Auckland von einer 
anderen Seite. 
Auch Reisen nach Asien stehen auf dem 
Programm, mit dem Fokus auf Japan, Viet-
nam und Indonesien. Von Fort Lauderdale 
und Bridgetown aus geht es mit der Silver 
Spirit und der Silver Whisper auf Reisen 
durch die Karibik. Von St. Barts über Gra-
nada nach St. Lucia im Osten oder Aruba, 
Bonaire und Curacao im Süden, atembe-
raubende Kulissen bieten hier alle Routen.  
Ebenfalls ab Fort Lauderdale startet das 

neue Schiff Silver Dawn Richtung Südame-
rika und Amazonas.  
Das größte Highlight stellt aber mit Sicher-
heit der Silversea’s World Cruise, the Tale of 
Tales 2022 dar – eine Weltreise mit 
der Silver Whisper und 69 Destinationen in 
32 Ländern.   
 
www.silversea.com
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170 beziehungsweise 227 Passa-
giere, solange Corona noch ein ak-
tuelles Thema ist, stechen sie aber 
auch mit deutlich weniger Gästen 
in See. Reederei und Besatzung 
können hier schnell und flexibel 
auf alle Unvorhergesehenheiten 

reagieren, notwendige Schutz-
maßnahmen können schnell um-
gesetzt werden. Zudem gibt es für 
kleine Schiffe weltweit viele An-
laufmöglichkeiten, die ein flexi-
bles Reagieren auf mögliche Ha-
fenrestriktionen ermöglichen und 

K leine Schiffe wie die Vier- 
und Fünfmaster von Star 
Clippers werden die ersten 

sein, die nach Abflauen der Coro-
na-Krise wieder größere Reisen 
unternehmen können. Die Schiffe 
beherbergen lediglich maximal 

Schiffe mit überschaubarer Größe werden langfristig im Trend der Kreuzfahrt weit vorne liegen. 
Sie können besonders in Sachen Social Distancing und Umweltschutz punkten.

Kleine Schiffe mit großen Chancen

einen eventuellen Massenandrang 
vermeiden können. Zusätzlich ge-
hen die Schiffe oft in nahezu men-
schenleeren Gegenden, wie etwa 
Naturparks oder kaum besuchten 
Paradiesstränden vor Anker. 
Zweites wichtiges Thema ist der 
Umweltschutz mit der Forderung 
nach schadstoffarmen Maschinen. 
Auch in dieser Hinsicht ist Star 
Clippers ganz vorne mit dabei, 
denn gefahren wird hier vorzugs-
weise mit der Kraft des Windes. 
Wer sich bereits jetzt seine 
Wunsch-Reise und Lieblingska-
bine sichern möchte, kann selbst-
verständlich bereits buchen – im 
Winter 2020/21 locken Reisen in 
der Karibik oder in Asien, im 
Sommer 2021 gibt es wieder eine 
Reise im Mittelmeer. Damit sich 
die Gäste unbeschwert entschei-
den können, gelten großzügige 
Stornierungs- und Umbuchungs-
regelungen.  
Bei Neubuchungen bis zum 
30.09.2020 für Reisen bis zum 
März 2022 wird die Anzahlung 
auf die Kreuzfahrt bis zu 120 Ta-
gen vor Segeltermin erstattet.  � 

 
www.star-clippers.de
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In Erwartung einer Normalisierung des Tou-
rismus arbeitet auch AIDA Kreuzfahrten in-
tensiv an Plänen für einen Neustart, um 
möglichst bald wieder Passagiere an Bord 
begrüßen zu dürfen. Die Gesundheit von 
Gästen und Crew hat natürlich auch hier 
oberste Priorität. Um Reisenden die notwen-
dige Planungssicherheit zu geben, wird die 
vorübergehende Unterbrechung der Reise-
saison bis Ende Juli 2020 verlängern. Auch 
alle in diesem Jahr geplanten Reisen mit Hä-
fen in den USA und Kanada können nicht 
stattfinden. Um den lang ersehnten Urlaub 
zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, 
erstattet AIDA allen Gästen, deren Reise im 
Reisezeitraum 08.03. bis 31.07.2020 abge-
sagt wurde, die bisher an AIDA geleisteten 
Zahlungen in Form eines Reiseguthabens. 

Für das Vertrauen der Gäste bedankt sich 
das Unternehmen zusätzlich mit einem Bo-
nus in Höhe von 10 Prozent auf bereits ge-
leistete Zahlungen. Das Reiseguthaben 
kann für Buchungen bis zum 31.12.2021 für 
alle AIDA Reisen aus dem vielfältigen Ange-
bot eingesetzt werden. Auch für MyAIDA 
Leistungen und Bordguthaben ist das Gut-
haben einlösbar. Auf Wunsch kann der be-
reits gezahlte Reisepreis auch rückerstattet 
werden, allerdings ohne 10 Prozent Bonus. 
Das Reiseguthaben  kann bis zum 
31.12.2021  für alle AIDA Reisen aus dem 
vielfältigen Angebot eingesetzt werden. Das 
Guthaben kann auch für eine bereits beste-
hende Buchung eingelöst werden. Das voll-
ständige Programm findet sich online, sowie 
im aktuellen Katalog.  
 
www.aida-cruises.at

Die EUROPA 2 hat eine Zertifizierung ihres 
Landstromanschlusses durch die Klassifika-
tionsgesellschaft DNV GL erhalten. Dies ist 
das Ergebnis einer Test phase auf eine stö-
rungsfreie Nutzung und Kompatibilität. Erst-
malig hat es eine solche Langzeiterfahrung 
mit einem Kreuzfahrtschiff und einer Lands-
tromanlage gegeben. Hierbei wurde die 
Kompatibilität des Landstrom anschlusses 
und der Landstromanlage in Altona seitens 
HPA eingestellt, da das Schiff eine geringere 
Spannung benötigt, als andere Kreuzfahrt -
schiffe, die hier Landstrom beziehen.  Diese 
Einstellung wird bei jedem zukünftigen Anlauf 
des Luxusschiffes problemlos abgerufen. Alle 
Neubauten der Flotte sind für die Nutzung 
von Landstrom ausgestattet. 2,2 MW pro 
Stunde benötigt das kleine Luxusschiff für 

max. 500 Personen während der Liegezeit. 
Damit reduzieren sich die Emissionen quasi 
auf null. Der genutzte Strom wird durch Ham-
burg Energie zu 100 Prozent aus erneuerba-
ren Energien geliefert, wodurch der Betrieb 
der EUROPA 2 im Hafen nahezu klimaneutral 
ist. Durch den Einsatz des schadstoffarmen 
Treibstoff Marine Gasöl 0,1 Prozent (LS-
MGO) werden die Schwefel-Emissionen der 
Hapag-Lloyd Cruises Flotte um 80 Prozent 
reduziert. Zudem bedeutet die Umstellung 
auf Marine Gasöl bis zu 30 Prozent weniger 
Rußemissionen und Feinstaub. Außerdem 
werden alle Routen sorgfältig und mit einer 
ökoeffizienten Durchschnittsgeschwindigkeit 
geplant: Der Verzicht auf die letzten drei Kno-
ten reduziert den Treibstoffverbrauch um 30 
Prozent und damit auch die Emissionen. 
 
www.hl-cruises.de
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brovnik und Split in Kroatien sowie 
Kotor in Montenegro und Korfu in 
Griechenland, während die MSC 
Virutuosa die norwegischen Fjorde 
und die MSC Meraviglia die Kari-
bik bereisen werden.  
Die neue MSC Seashore wird das 
erste Schiff der Seaside EVO-Klas-
se, die mit dem innovativen Schiffs-
design und der größten 
Außenfläche pro Passagier sonnen-
hungrige Gäste begeistern wird.  
Sie wird auf der beliebten „Perlen 
im Mittelmeer" Sieben-Nächte-
Route fahren und einen Stopp in 
den italienischen Städten Genua 
und Neapel mit Besuchsmöglich-
keit von Pompeji, Messina auf Si-
zilien, Valletta auf Malta, Barcelona 
und Marseille einlegen.               � 

 
www.msckreuzfahrten.at

Im Sommer 2021 wird die gesamte 
Flotte von MSC Cruises mit 19 

Schiffen wieder in Betrieb sein. Das 
Programm bietet Gästen eine große 
Auswahl und Flexibilität, um auf 
jeden Wunsch eingehen zu können. 
Von Mini-Kreuzfahrten mit drei 
oder vier Übernachtungen bis zu 
längeren Reisen mit bis zu 14 Über-
nachtungen an Bord wird alles ge-
boten. Die drei innovativen, preis-
gekrönten Schiffe MSC Seaside, 
MSC Seaview und MSC Seashore 
werden zum ersten Mal gemeinsam 
im westlichen Mittelmeer positio-
niert. Die MSC Lirica, die im Som-
mer 2021 von Venedig aus auf 
Kreuzfahrt mit einer beeindrucken-
den Reiseroute gehen wird, bietet 
jetzt auch eine Einschiffung im 
norditalienischen Hafen von Triest 
an. Die Route umfasst Zadar, Du-

MSC Cruises präsentierte bereits das neue Programm für den 
Sommer 2021 sowie das neue Schiff MSC Seashore.

Flexibel und vielseitig

ausgehen. An der Erarbeitung die-
ser Maßnahmen arbeitet eine ei-
gens dafür gegründete interdiszi-
plinäre Expertengruppe.   
Das Passagier-Platz-Verhältnis an 
Bord der Mein Schiff Flotte ist oh-
nehin sehr großzügig, trotzdem 
wird man hier nicht mit voller 
Auslastung starten. Darüber hin-
aus werden Anpassungen für 
Check-In Prozesse sowie den Gäs-
tebetrieb an Bord, unter anderem 
für den Hotelbereich sowie das 
sonstige Programm an Bord erar-
beitet.                                      � 

 
www.tuicruises.com

Dies funktioniert natürlich nur 
unter Berücksichtigung aller 

erforderlicher Vorsichtsmaßnah-
men für einen erholsamen Aufent-
halt an Bord, ohne die Gesundheit 
der Reisenden zu gefährden. Um 
die Sicherheit der Passagiere zu 
gewährleisten ist TUI gemeinsam 
und im Schulterschluss mit ande-
ren Reedereien mit allen notwen-
digen Behörden in Gesprächen.  
Die Hygienemaßnahmen an Bord 
werden in jedem Fall erweitert. 
Dazu werden zusätzliche infek-
tionspräventive Maßnahmen ge-
prüft, die über die bereits jetzt be-
stehenden strengen Prozesse hin-

TUI Cruises arbeitet daran, noch in diesem Sommer mit 
Kreuzfahrten ab Deutschland neu starten zu können. 

In den Startlöchern
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Vorfreude mit AIDA Landstrom-Einsatz


