
Fo
tos

: O
lga

co
v | 

Dre
am

stim
e.c

om
 (1)

, p
h.g

uig
na

rd/
air-

ima
ge

s.n
et 

(1)

Die Reederei Celebrity Cruises hat mehrere 
Sonderkonditionen aufgelegt. Urlauber, die 
bis zum 13. Dezember 2021 eine 

Cruise with Confidence
Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, 
erhalten ein ganz besonderes Goodie: Für 
Abfahrten zwischen 1. Dezember 2021 und 
30. April 2023 zahlt die zweite Person le-
diglich die Hälfte. Das Angebot gilt für alle 
Kreuzfahrten weltweit, außer für Galapa-
gos-Kreuzfahrten sowie Vor- und Nachpro-

gramme in Alaska. Um Kunden noch mehr 
Planungssicherheit zu geben, hat die Ree-
derei ihr „Cruise with Confidence“-Ver-
sprechen bis zum 17. Dezember 2021 ver-
längert. Neben einer Bestpreisgarantie 
sind es vor allem die flexiblen Stornie-
rungsbedingungen, die überzeugen: Bis 48 
Stunden vor Abfahrt des Schiffes kann 
man eine Reise absagen und auf eine spä-
tere Reise verschieben. Auch Alleinreisen-
de profitieren auf ausgewählten Karibik- 
und Bermuda-Abfahrten von einem beson-
deren Angebot. Sie zahlen für eine Kreuz-
fahrt, die zwischen dem 11. November 
2021 und dem 30. April 2022 stattfindet, 
keinen Aufpreis für die Kabine zur Alleinbe-
nutzung. Die „No Single Supplements Pro-
motion“ gilt sowohl für Innenkabinen als 
auch für die beliebten Außenkabinen mit 
einer „Infinity Veranda“, für Balkonkabinen 

und sogar für die AquaClass-Kabinen. 
Ganz gleich, wann, wohin und in welcher 
Kabine die Gäste reisen: Getränke, Wifi 
und Trinkgelder sind bei Celebrity Cruises 
immer im Reisepreis inbegriffen.  
 
www.celebritycruises.de

54 www.reiseaktuell.at
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KREUZFAHRTEN

! TIPPS

abseits bekannter Strecken 
freuen: Kalundborg (Dänemark), 
Nordfjordeid (Norwegen), Oban 
(Schottland), Runavík (Färöer In-
seln), Torbay (Großbritannien), 
Limnos (Griechenland), Jeddah 
(Saudi-Arabien), Lipari (Italien), 
Eastport (Maine).                    " 
 
www.oceaniacruises.com

und späten Abfahrten können die 
Gäste die besuchten Destinatio-
nen noch intensiver kennenler-
nen.  
Das Portfolio reicht von den Küs-
ten des Mittelmeers und Nordeu-
ropas über das Baltikum und 
Skandinavien bis nach Alaska, 
Kanada und den Osten der USA. 
Dabei stehen lebhafte Metropolen 

ebenso wie abgelegene Dörfer 
und unberührte Naturwunder auf 
dem Routenplan. Die Länge der 
unterschiedlichen Reisen reicht 
dabei von sieben bis zu 56 Tagen. 
57 Grand Voyages und 102 
Mittelmeer-Routen versprechen 
unvergessliche Entdeckungsmög-
lichkeiten. Zusätzlich dürfen sich 
Reisende über neun neue Häfen 

D ie luxuriösen Boutique-
schiffe der Reederei, die 
für ihre Kulinarik und 

außergewöhnlichen Destinationen 
bekannt ist, werden auf insgesamt 
179 Routen mehr als 260 Häfen 
ansteuern.  
Besonders hervorzuheben sind 
die Liegezeiten: Mit bis zu 50 
Prozent mehr Zeit in den Häfen 

Mit der neuen „Europa- und Nordamerika-Kollektion 2023“ gibt Oceania Cruises das 
bisher umfangreichste und vielfältigste Angebot zur Buchung frei. 

Umfangreiches Angebot 
Oceania Cruises bietet 

bereits erste Kreuzfahrten 
für das Jahr 2023 an.

https://www.oceaniacruises.com
https://www.celebritycruises.de

