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Reisen ist nicht mehr so einfach wie wir es einst gewohnt waren – und dennoch nicht unmöglich. Karl J. Pojer, 
CEO Hapag-Lloyd Cruises, gibt einen Einblick in die aktuelle Situation der Kreuzfahrten.

Sicher an Land und zu Wasser
Gäste unter erhöhten Hygienebe-
dingungen weiterhin Massagen und 
Kosmetikbehandlungen genießen 
können. Auch die Sauna kann wie-
der mit verringerter Personenzahl 
genutzt werden.  
 
Wie geht es weiter?  
Nach den reinen Seereisen bieten 
wir auch sukzessive in Absprache 
mit den Häfen und immer ausge-
richtet an den aktuellen Entwick-
lungen in ausgewählten Häfen 
auch Landgänge an. Wir müssen 
bei unseren weiteren Planungen 
auch die Fahrtgebiete abseits der 
europäischen Ziele im Blick be-
halten, um auch den Winter für un-
sere Flotte zu planen.  
Der Winterfahrplan unseres Expe-
ditionsschiffes, HANSEATIC in-
spiration, wartet mit elf winter -
 lichen Premiererouten auf. Hierzu 
zählen attraktive Kreuzfahrten ab 
dem 18. Oktober durch die Nord- 
und Ostsee, aber auch die Weih -
nachts- und Silvesterreise ins win-
terliche Lappland. Den Jahres-
wechsel verbringen unsere Gäste in 
Stockholm. Im Januar folgen dann 
drei spektakuläre Polarlicht-Reisen 
nach Norwegen. Und im März führt 
der Fahrplan das kleine, wendige 
Expeditionsschiff ins Baltikum bis 
nach St. Petersburg. Hier kommt 
die Eisklasse der HANSEATIC in-
spiration zum Einsatz oder wir war-
ten mit Spannung auf einen Eisbre-
cher, der den Weg nach Neuland frei 
macht. Der Winterfahrplan unseres 
Luxusschiffes EUROPA 2 führt zu 
den kanarischen Inseln.               !

fragt, was habe ich davon, kann ich 
nur sagen: sehr viel: Meerblick, 
grandiose Seepassagen, großartiges 
Essen, tolles Ambiente, Seele bau-
meln lassen, entspannen und genie-
ßen, viel Programm und bei uns auf 
dem höchsten Niveau und mit sehr 
wenigen Menschen. Im Expedi-
tionssegment kommt noch ein zu-
sätzlicher Erlebnisfaktor hinzu.  
Wir sollten uns mit unserer neuen 
Normalität und auch unserer neuen 
Reisenormalität anfreunden, sie 
wird uns noch einige Zeit begleiten. 
Wir gestalten diese aktiv und 
kreativ. Zuhause bleiben ist auf 
Dauer auch keine gesunde Lösung.  
 
Welchen zusätzlichen Erlebnisfak-
tor bietet das Expeditionssegment? 
Um unseren Gästen das Expedi-
tions-Gefühl auch auf diesen Reisen 
zu ermöglichen, unternehmen sie 
zum Beispiel mit den bordeigenen 
motorisierten Schlauchbooten Zo-
diac-Fahrten durch die Kanäle von 
Kopenhagen vorbei an der kleinen 
Meerjungfrau. Für unsere Gäste war 
dies eine ganz besondere Art des 
Sightseeings: Expeditions-Feeling 
eben. Ein weiteres Highlight war 
das Schwimmen im Meer. An einem 
der besonders warmen Tage im Au-
gust konnten die Gäste spontan im 

Öresund von der schiffseigenen 
Marina Baden gehen. Das sind be-
sondere Erlebnisse, die man eben 
auf kleinen Schiffen mit wenigen 
Passagieren bieten kann. Wenn sich 
die HANSEATIC inspiration zum 
Ende des Jahres in den Hohen Nor-
den aufmacht, stehen spannende 
Outdoor-Aktivitäten auf dem Plan: 
Hundeschlitten, Schnee-Scooter, 
Rentiersafaris, Schneeschuhwan-
dern, Langlaufen, Winter-Biking, 
Eislaufen oder Eis-Angeln. 
 
Gibt es dennoch Wellness-, Sport- 
und Entertainment Angebote?  
Wir haben schon immer einen aus-
geprägten individuellen Service an 
Bord. Um allen Gästen einen besse-
ren Schutz und noch mehr Abstand 
bieten zu können, vermeiden wir 
Menschenansammlungen durch zu-
sätzliche Angebote: Zum Beispiel 
bieten wir Entertainment-Veranstal-
tungen mehrfach an – einmal vor 
dem Abendessen und einmal da-
nach. Auch in den Restaurants 
haben wir die Öffnungszeiten aus-
geweitet, um den Andrang zu Stoß-
zeiten zu verringern. Auch die An-
zahl der Sportkurse ist erhöht. Diese 
finden nun häufiger und mit weniger 
Teilnehmern statt. Das Wellnessan-
gebot ist angepasst worden, so dass 

Nach langer Pause bieten Sie wie-
der Kreuzfahrten an. Ist der Neu-
start erfolgreich?  
Unser Neustart ist rundum gelungen 
und beweist, dass Luxus- und Expe-
ditionskreuzfahrten auch in der neu-
en Reiserealität sicher und genuss-
voll sein können. Wir können uns 
über ein außerordentlich positives 
Feedback unserer Gäste freuen.  In 
Zusammenarbeit mit Experten und 
den zuständigen Behörden haben 
wir einen 10-Punkte-Plan zur 
Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbe-
triebs erarbeitet. Die umfassenden 
Maßnahmen erlauben eine sichere 
und komfortable Reise an Bord und 
entsprechen den höchsten Hygie-
nestandards. Wir nehmen unsere 
Verantwortung ernst, denn der 
Schutz unserer Gäste und Crew hat 
für uns stets oberste Priorität. Wir 
gehen den Neustart sehr kontrolliert 
und schrittweise an, zunächst mit ei-
ner verminderten Passagierzahl um 
40 Prozent. Wir haben das Routing 
bewusst so gewählt, dass es sich um 
besondere Seepassagen handelt, die 
teilweise auch nur mit kleinen Schif-
fen zu befahren sind. Die Schären-
landschaft von Skandinavien oder 
die Norwegischen Fjorde sind vom 
Schiff aus ein sehr besonderes Er-
lebnis.  
 
Luxuskreuzfahrt und neue Reise-
Realität: Lässt sich das sicher und 
komfortabel zusammenbringen?  
Ja, ganz wunderbar sogar. Unsere 
kleinen Luxus- und Expeditions-
schiffe zeichnen sich ohnehin durch 
ein großzügiges Platzangebot aus. 
Ausschließlich großzügige Außen-
kabinen, überwiegend mit Balkon, 
bieten unseren Gästen an Bord zahl-
reiche private Rückzugsorte. Wir 
bieten damit die besten Vorausset-
zungen und Abstand und Hygiene-
maßnahmen umzusetzen ohne star-
ke Einschränkungen für die Gäste. 
Unsere neue Kreuzfahrt Normalität 
ist damit im Wesentlichen gar nicht 
anders als unsere allgemeine neue 
Normalität. Wenn mich jemand 

… für die Sicherheit 
" Der Luxus von viel Freiraum und wenigen 

Passagieren 
" Hohe servicestandards und individueller 

service  
" Ausschließlich großzügige Außenkabinen  
" Moderne technische Hygieneausrüstung 

mit wärmebildkameras und Labor  
" Generalreinigung und Desinfektion
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SEIT JEHER UNSER KURS:
MASSSTÄBE SETZEN.

An Bord unserer kleinen Schi!e genießen Sie Freiraum in einem noch nie 
dagewesenen Maß, damit Sie noch sicherer reisen. Genießen Sie die vertraute  
Symbiose aus perfektem Luxus, individueller Entspannung und inspirierenden  

Momenten, wenn Sie den Horizont der Welt wieder zu Ihrem machen. 
Folgen Sie uns auf unserem Kurs: www.hl-cruises.at

V O R  U N S  D I E  W E L T

JETZT 
INFORMIEREN
UND BUCHEN.
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