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Unterwegs mit der „MS Hamburg“

Kreuzfahren auf entspannte und familiäre Art
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Kapitänsdinner
Der gastronomische
Höhepunkt
einer Kreuzfahrt bietet die
Gelegenheit,
den Kapitän
eines Kreuzfahrtschiffes
persönlich kennen zu lernen

Kontaktieren
Sie uns, wir
beraten Sie
gern. Alle
Reisebüros
finden Sie
auf Seite 49

Auch die reichhaltige Küche an Bord überzeugt auf ganzer
Linie. Alle Mahlzeiten sind im Reisepreis enthalten, eine gute
Getränkeauswahl zu fairen Preisen kommt dazu. Kurzum:
Mit der „MS Hamburg“ entdecken Passagiere die Weltmeere
auf eine gemütliche Art und Weise. Kein Wunder, dass man
hier immer mehr Stammgäste antrifft.

Experten-Tipp
Claus Enders aus dem ADAC Reisebüro in Koblenz über
die Vorzüge eines kleinen Kreuzfahrtschiffes. Tel.: (0 26 1)
1 30 34 60, E-Mail: claus.enders@mrh.adac.de
Ich hatte das Vergnügen, einige Tage auf der „MS Hamburg“ verbringen zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit lernte
ich die Vorzüge dieses kleinen Kreuzfahrtschiffes kennen.
Es ist wirklich noch ein Schiff und kein schwimmendes
Resort. Aufgrund der familiären und persönlichen Atmosphäre an Bord habe ich allerdings keinen Moment die
bei größeren Schiffen übliche Kletterwand oder Außenrutsche vermisst. Mit ihren 20 Jahren ist die „MS Hamburg“
natürlich nicht mehr ganz taufrisch, aber der legere Komfort an Bord macht das wieder wett. Sie ist eben wie eine
Lady: chic, charismatisch, echt.
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B

ei einer Kreuzfahrt muss es nicht immer das
Schiff mit den meisten Passagieren, den größten
Restaurants oder der längsten Außenrutsche sein.
Auch kleinere Kreuzfahrtschiffe haben viele Vorzüge.
Wie zum Beispiel die „MS Hamburg“. Bereits bei der Einschiffung ist der Passagier hier Gast und keine Nummer.
Mit sechs Decks ist das Schiff leicht überschaubar und
bietet kurze Wege und schnelle Orientierung. So fühlen
sich die Passagiere von Anfang an wohl. 170 freundliche Crewmitglieder bemühen sich um die maximal
400 Passagiere und vermitteln ein familiäres Klima an
Bord. Die vergleichsweise geringe Anzahl der Gäste
ist ein weiterer Vorteil kleinerer Schiffe. Hier kommt
es selten zu langen Wartezeiten in den Restaurants
oder bei den Landgängen, selbst wenn Tenderboote
genutzt werden.
Auch bei der Auswahl des Kabinentyps ist für jeden
Geschmack etwas dabei: Wer den Blick aufs Meer liebt,
bezieht eine der 134 Außenkabinen mit 15 Quadratmeter
Wohnbereich. 63 gemütliche Innenkabinen bieten auf
13 Quadratmetern viel Platz, um entspannt die Welt zu
bereisen. Zum besonderen Vergnügen wird der Aufenthalt in den acht komfortablen Suiten. Und wer das
Bordleben auf dem eigenen Balkon erleben möchte,
wählt eine der beiden entsprechenden Suiten.

