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Annehmlichkeiten auf einem Kreuzfahrtschiff  

Sind Sie interessiert, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen? Wenn ja sind Sie nicht 

allein. Jedes Jahr erwägen viele Menschen, an Bord eines Kreuzfahrtschiffs 

Urlaub zu machen. Wenn Sie noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen sind, 

wundern Sie sich möglicherweise, welche Aktivitäten, Einrichtungen und 

Dienstleistungen an Bord gefunden werden können. Die Aktivitäten, die man 

an Bord eines Kreuzfahrtschiffs unternehmen kann, schwanken von Schiff zu 

Schiff, aber viele Kreuzfahrtschiffe haben einige Freizeitangebote und 

Dienstleistungen gemeinsam. 

 

Einige der bekanntesten Einrichtungen, die man auf Kreuzfahrtschiffen finden 

kann, sind Speisesäle, Restaurants und Cafeterias. Große Kreuzfahrtschiffe 

bieten möglicherweise eine Vielzahl davon an Bord an. Viele davon gelten als 

hochwertige Restaurants. Zusätzlich zu einem „Sit down“-Restaurant gibt es 

normalerweise einige kleinere Restaurants. Die eleganten kleineren 

Restaurants sind unter Reisenden sehr populär. Deshalb sollten Sie schon bei 

Betreten des Schiffs eine Reservierung vornehmen, um zu garantieren, dass Sie 

in diesem oder jenem Restaurant eine Mahlzeit genießen können. 

Neben den Restaurant-Anlagen werden Sie auf den meisten Kreuzfahrtschiffen 

auch Bars und Tanzlokale finden. Wie auch bei den meisten Bars und 

Tanzlokalen, die sie an Land finden, gibt es möglicherweise an bestimmten 

Stellen Altersbeschränkungen. Wenn Sie mit Ihrer Familie reisen, muss diese 

möglicherweise mit anderen Aktivitäten vorlieb nehmen, während Sie das 

Nachtleben auf den Meeren genießen. Ist das der Fall, haben Sie meist Glück, 
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weil fast alle Kreuzfahrtschiffe Kindertagesstätten und andere Angebote zur 

Kinderbetreuung anbieten. 

 

Wenn es darum geht, Ihr Kind der Obhut einer Kindertagesstätte zu übergeben, 

sollten Sie sich schnell mit dem Personal vertraut machen. Diese Vertrautheit 

hilft Ihnen dabei, Ihre Nerven zu schonen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass 

die Angestellten des Schiffes oft sehr genau überwacht werden und gut 

ausgebildet und trainiert sind. Auch wenn es am Anfang schwierig sein mag, 

können Sie Ihr Kind beruhigt den Angestellten des Schiffes anvertrauen. 

 

Kinderbetreuung ist für kleinere Kinder ideal; jedoch wenn Sie mit einem 

Jugendlichen reisen, ist eine Kindertagesstätte wahrscheinlich keine gute Wahl. 

Schwimmbäder, Bibliotheken, Videospielhallen und Kinos können auf 

Kreuzfahrtschiffen häufig gefunden werden. Dennoch ist die Begleitung durch 

Erwachsene auf vielen Schiffen vorgeschrieben, um Kinder unter einem 

bestimmten Alter daran zu hindern, frei durch das Schiff zu streifen. 

 

Jugendliche sind möglicherweise in der Lage, manche Anlagen ohne 

erwachsene Begleitung zu besuchen. Jedes Kreuzfahrtschiff hat da seine eigene 

Politik. Vor der Buchung sollten Sie also einen genaueren Blick auf die 

entsprechenden Regeln werfen. 

 

Zusätzlich zu den oben schon erwähnten Bars und Tanzlokalen können auf den 

meisten Kreuzfahrtschiffen Kasinos und Spielhallen gefunden werden. Wie 
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auch an Land gibt es Altersgrenzen für das Betreten dieser Einrichtungen, die 

sich jedoch von denen an Land unterscheiden können. 

 

Populäre Spiele umfassen Slotmaschinen, Blackjack, Poker und vieles mehr. 

Viele Bordkasinos sind rund um die Uhr geöffnet. Glücksspiel ist ein populärer 

Zeitvertreib an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Wenn Sie eine Kreuzfahrt buchen 

wollen, um zu spielen, sollten Sie das Angebot und die Auswahl an Bord jedes 

Schiffs genauer erforschen. 

 

Betreiber von Kreuzfahrtschiffen wissen, dass viele Reisende eine Kreuzfahrt 

unternehmen, um der täglichen Routine zu entfliehen. 

 

Doch gibt es für einige der Reisenden eine Routine, die sie nicht zurücklassen 

können: Sport. Deshalb haben fast alle Kreuzfahrtschiffe Fitnessstudios und voll 

ausgestattete Turnhallen an Bord. Diese Turnhallen sind häufig ähnlich oder 

manchmal sogar besser ausgerüstet als die Turnhallen in Ihrer Heimatstadt. 

Zusätzlich zu Fitnesscentern haben viele Kreuzfahrtschiffe Jogging-Strecken.  

 

Wenn eine bestimmte Aktivität oder ein Event der einzige Grund ist, warum Sie 

an der Kreuzfahrt interessiert sind, sollten Sie sich unbedingt persönlich davon 

überzeugen, dass Sie das gewünschte Angebot auch vorfinden werden, bevor 

Sie Ihre Reservierung vornehmen. Die oben erwähnten Dienstleistungen, 

Einrichtungen und Aktivitäten werden sie hingegen auf vielen populären 

Kreuzfahrtlinien finden. Und es genügen einige wenige Mausklicks oder ein 

Telefonanruf, um sich genau über das Angebot zu informieren. 
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So bestimmen Sie die Kosten Ihrer Kreuzfahrtferien 

Wenn es um die Planung der Ferien geht, sind viele Familien besorgt um die 

Kosten. Ob Sie sich nun als Mittelstand, als Unterschicht oder obere Klasse 

betrachten, die Kosten Ihrer Ferien sind häufig von hoher Wichtigkeit. Wenn 

Sie Ihre nächsten Ferien an Bord eines Kreuzfahrtschiffs verbringen, gibt es 

einige unterschiedliche Arten, wie Sie die Gesamtkosten Ihrer Ferien 

abschätzen können.  

 

Der erste Schritt, die Reisekosten zu schätzen, besteht darin, eine bestimmte 

Kreuzfahrtlinie und ein bestimmtes Kreuzfahrtschiff auszuwählen. Das 

Kreuzfahrtschiff, das Sie auswählen, ist zur Abschätzung Ihrer Urlaubskosten 

wesentlich. Das ist so, weil einige Kreuzfahrtschiffe All Inclusive-Pakete 

anbieten. All Inclusive-Angebote erscheinen teuer, aber Sie müssen sich nicht 

um das Mitführen übermäßiger Geldbeträge sorgen.  

 

Zusätzlich zur Art des gewählten Kreuzfahrtpakets, müssen Sie sich auch 

wissen, von wo Ihr Kreuzfahrtschiff abreist, welche Häfen es anläuft und was 

sein Zielort ist. Wenn Sie nicht imstande sind, Ferien an Bord eines 

Kreuzfahrtschiffs zu buchen, das nahe Ihres Wohnorts ablegt, müssen Sie die 

Kosten des Erreichens des Hafens in Ihre Kalkulation einschließen. Wenn Sie ein 

festgelegtes Budget für Ihre Kreuzfahrtferien haben, ist die Methode Ihrer 

Anreise zum Starthafen und der Rückkehr vom End-Hafen ein wichtiger 

Kostenfaktor. Haben Sie einen weiten Weg, dann sollten Sie die Kosten von 

Flugtickets, von Busfahrkarten und von Bahnfahrkarten vergleichen. Das 
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Flugzeug ist häufig das bevorzugte Reisemittel, aber es ist auch das teuerste. 

Zusätzlich zum Kauf einer Busfahrkarte, eines Flugscheins oder einer 

Bahnfahrkarte sollten Sie die Kosten für die Anreise mit dem eigenen Auto 

überprüfen.  

 

Wie bereits erwähnt helfen All Inclusive-Angebote, die Kosten für Verpflegung, 

Getränke und Unterhaltungsangebote zu minimieren. Während All Inclusive-

Pakete ein schönes Angebot sind, sind sie häufig aber auch schwer zu 

bekommen. Wenn Sie nicht imstande sind, eine All Inclusive-Kreuzfahrt zu 

buchen, müssen Sie den Geldbetrag schätzen, den Sie an Bord aufwenden 

werden. Diese Schätzung ist nicht nur zur Schätzung der Kosten Ihrer Ferien 

wichtig, sondern sie sollte auch verwendet werden, um sicher zu sein, 

genügend Geld für die Reise mitzubringen. 

 

Die Kosten der Unterhaltungsangebote an Bord abzuschätzen, ist häufig 

einfacher, als die Kosten für Verpflegung zu schätzen. Die meisten 

Kreuzfahrtlinien haben Webseiten, die ausführliche Informationen über alle 

ihre Schiffe anbieten. Diese Informationen enthalten häufig auch die Kosten für 

die Benutzung bestimmter Einrichtungen auf dem Schiff. Sie werden bemerken, 

dass viele Kreuzfahrtschiffe von ihren Passagiere Gebühren verlangen, um 

einen Film oder eine Theateraufführung anzusehen oder um an anderen der 

vielen Bordaktivitäten teilzunehmen. Diese Aktivitäten schließen unter 

anderem ein: Klettern, Surfen, Glücksspielkurse, Tanzstunden und 

Schwimmunterricht. 
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Wo wir schon beim Glücksspiel sind - wenn Sie daran interessiert sind, auf dem 

Kreuzfahrtschiff im Kasino zu spielen, müssen Sie dieses beim Schätzen der 

Urlaubskosten im Hinterkopf behalten. Wie in den meisten Kasinos an Land 

können Sie mit verschiedenen Geldbeträgen und Einsatzlimits spielen. Wenn 

Sie die Kosten Ihrer Ferien abschätzen, dann beziehen Sie Ihr Spielverhalten, 

Ihre bevorzugten Spielvarianten und Ihr Einsatzlimit ein. Informieren Sie sich 

auch vorher, welche Limits zum Beispiel an den Pokertischen angeboten 

werden. Gerade aber weil das Schätzen von Ausgaben für Glücksspiel extrem 

schwierig ist, sollten Sie bemüht sein, Ihre Schätzung lieber zu hoch als zu 

niedrig ausfallen zu lassen. 

 

Wie bereits erwähnt ist es schwierig, die Kosten für Verpflegung und Getränke 

einzuschätzen. Sie können zwar ungefähr erahnen, wie viele Mahlzeiten Sie pro 

Tag einnehmen werden und wie viel Sie trinken werden, aber es ist wichtig, 

sich immer daran zu erinnern, dass es nur eine Schätzung ist. Es ist noch 

schwieriger, die Kosten Ihrer Bordverpflegung zu schätzen, weil die 

Speisekarten der Kreuzfahrtschiffe häufig nur schwer oder gar nicht online 

abrufbar sind. Wie schon beim Glücksspiel sollten Sie die Kosten für 

Verpflegung und Getränke so weit wie möglich überschlagen und mit Bedacht 

lieber hoch ansetzen. 

 

Zusätzlich zu den Kosten für Verpflegung, Kinderbetreuung, die Anreise, die 

Inanspruchnahme von Unterhaltungsangeboten und Aufenthalte im 

Bordkasino müssen Sie die Kosten von Einkäufen an Bord oder in den 

Hafenstädten der Zwischenstationen sowie von Andenken berücksichtigen. 

Egal ob Sie wissen müssen, ob Sie sich die Kreuzfahrt leisten können, oder es 
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einfach nur aus Interesse wissen möchten, diese Tipps werden Ihnen dabei 

helfen, die Kosten Ihrer Kreuzfahrt zu schätzen. Und natürlich sollten Sie sich 

auch auf die Suche nach Reiseberichten im Internet machen, die Ihnen 

wertvolle Anhaltspunkte liefern können. 
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Wie bucht man eine Kreuzfahrt bei kleinem Budget? 

Millionen Menschen und Familien möchten Ferien nehmen, jedoch sind viele 

finanziell dazu nicht imstande. Wenn der Jahresurlaub ansteht, ist es häufig ein 

Besuch in einem lokalen Vergnügungspark oder auf Campingplätzen. Diese 

Formen von „kleinen“ Ferien werden häufig gewählt, weil Menschen sich zu 

sehr beschränken. Wenn Sie daran interessiert sind, extravagante Ferien wie 

auf einer Kreuzfahrt zu erleben, sollten Sie sich aber nicht beschränken. Mit der 

entsprechenden Willenskraft ist es möglich, alles zu unternehmen, auch bei 

kleinem Budget. 

 

Wenn Sie und Ihre Familie daran interessiert sind, Ihre Ferien auf einem 

Kreuzfahrtschiff zu verleben, Sie aber glauben, dass Sie möglicherweise dazu 

nicht imstande sind, sollten Sie gerade das nicht annehmen. Diese Annahme 

führt nur dazu, dass Sie die Ferien, die Sie sich wünschen und die Sie verdienen, 

nicht genießen können. Um eine Kreuzfahrt für sich und Ihre Familie zu 

ermöglichen, selbst wenn Ihre finanziellen Mittel begrenzt sind, ist nur ein 

wenig geschickte Haushaltsplanung notwendig. 

 

Für viele Menschen stellt die Einführung eines Familienbudgets ein kleines 

Opfer dar, für andere ist möglicherweise sogar noch ein viel größeres. Je mehr 

Geld Sie für eine Kreuzfahrt sparen müssen, desto schwerer wird es, das Geld 

auch zu sparen. Der erste Schritt beim Sparen für Ihre Kreuzfahrtreise ist, zu 

bestimmen, wohin Ihr ganzes Geld eigentlich normalerweise geht. Das kann 

leicht gemacht werden, indem Sie Ihre Ausgabengewohnheiten 
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dokumentieren. Alles von der Hypothekenrate, Miete, Autoversicherung, ja 

sogar der Becher Kaffee morgens auf dem Weg ins Büro sollte notiert werden. 

Nach der Dokumentation Ihrer Ausgabengewohnheiten für eine Woche oder 

einen Monat müssen Sie Ihre Ergebnisse überprüfen. Viele Menschen sind 

überrascht, wie viel Geld sie auf unnötige Ausgaben vergeuden. Diese 

Ausgaben umfassen häufig Getränke, Zigaretten, Alkohol, Fast Food und 

Restaurantbesuche. Um Geld für Ihre Kreuzfahrt zu sparen, müssen Sie alle 

unnötigen Ausgaben soweit beschneiden wie möglich, ohne dass Sie das Gefühl 

haben, zu viel von Ihrer alltäglichen Lebensqualität einzubüßen.  

 

Das Einschränken von unnötigen Ausgaben klingt einfach, aber die Wirklichkeit 

ist, dass es das häufig nicht ist. Es gibt einige Menschen, die nicht ohne ihre 

Zigaretten oder ihren Morgenkaffee auskommen. Wenn Sie nicht imstande 

sind, Ihre Ausgabengewohnheiten zu bändigen, versuchen Sie so viel wie 

möglich in einer kostengünstigeren Weise zu ändern. Zum Beispiel anstatt 

jeden Morgen einen Becher Kaffee zu kaufen, können Sie ihn sich von zu Hause 

mitbringen. Ähnliche Änderungen werden Sie bei etwas Überlegung sicher 

finden, um Ihre Gewohnheiten zu befriedigen, aber dennoch mehr Geld für 

Ihren anstehenden Kreuzfahrturlaub beiseitezulegen.  

 

Wenn Sie Geld für Ferien an Bord eines Kreuzfahrtschiffs sparen, müssen Sie 

regelmäßig überprüfen, ob Sie das Geld auch wirklich sparen. Allzu oft nehmen 

Menschen das gesparte Geld und geben es für etwas anderes aus. Wenn Sie es 

schwierig finden, sich strikt an Ihren Sparplan zu halten, sollten Sie dafür ein 

Sparkonto in Ihrer örtlichen Bank eröffnen. Das bringt Ihnen nicht nur Zinsen, 
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sondern auch mehr Sicherheit, dass Sie das Geld nicht für etwas anderes als 

Ihre Kreuzfahrt ausgeben. 

Ihre Ausgabengewohnheiten zu optimieren, ist eines der besten Mittel, das 

Kapital aufzubringen, um Ihre Traumferien an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu 

erleben. Während Geld zu sparen wichtig ist, ist es nicht das einzige Mittel, um 

Kreuzfahrtferien bei einem kleinen Budget planen zu können. Es gibt viele 

Online-Reisewebseiten. Diese Webseiten haben häufig auch interessante 

Sparangebote und Rabatte im Angebot. Andere Kreuzfahrtrabatte können Sie 

durch die Mitgliedschaft in einem Verein oder durch Ihr lokales Reisebüro 

erhalten.  

 

Die Finanzierung für Ihren Traumurlaub auf einem Kreuzfahrtschiff zu sichern, 

mag womöglich eine schwierige Aufgabe sein, aber im Laufe der Zeit wird der 

Habitus des Sparens Teil Ihres persönlichen Alltags. Das Sparen von unnötigen 

Ausgaben und die Suche nach günstigen Angeboten und Kreuzfahrtrabatten 

sind beides großartige Möglichkeiten, um die erforderliche Finanzierung zu 

sichern, aber zusammen können Sie damit mehr Geld sparen, als Sie sich bisher 

überhaupt vorstellen konnten. 
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Alles, was Sie über Themenkreuzfahrten wissen müssen 

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal von Themenkreuzfahrten oder 

themenorientierten Kreuzfahrten gehört. Themenorientierte Kreuzfahrtschiffe 

sind auf der ganzen Welt populär. Während die meisten Menschen schon von 

themenorientierten Kreuzfahrten gehört haben, sind viele ahnungslos, was 

diese genau sind. Wenn Sie daran interessiert sind, Urlaub an Bord eines 

themenorientierten Kreuzfahrtschiffs zu machen, gibt es einige wesentliche 

Informationen, die Sie zuerst berücksichtigen müssen. Diese Informationen 

sind wesentlich für die richtige Auswahl der themenorientierten Kreuzfahrt, die 

Ihren Bedürfnissen gerecht wird. 

 

Wenn es um Themenkreuzfahrten geht, denken viele Menschen automatisch 

an Kreuzfahrten, die für Familien mit Kindern konzipiert sind. 

Themenorientierte Kreuzfahrtschiffe für Familien sind die bekanntesten unter 

den heute verfügbaren Schiffen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass Sie von 

einigen dieser Kreuzfahrtschiffe schon einmal gehört haben. Einer der 

bekanntesten Anbieter ist die Disney Cruise Line. Disney Cruise Lines bietet 

eine große Vielfalt an verschiedenen Kreuzfahrten an, die auf die ganze Familie 

ausgerichtet sind. Disney ist berühmt für seine Zeichentrick-Figuren und diese 

Charaktere finden Sie an Bord aller themenorientierten Disney-

Kreuzfahrtschiffe wieder. 

 

Die Reise mit Disney Cruise Lines ist eine Kreuzfahrt mit einem spezifischen 

Thema. Zusätzlich zu einer Kreuzfahrt mit bestimmten Zeichentrick-Figuren ist 
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es auch möglich, eine traditionelle Familienkreuzfahrt zu buchen. Die 

Anwesenheit von Zeichentrick-Figuren ist nicht zwingende Voraussetzung, um 

als Themenkreuzfahrt zu gelten. Es genügt, sich auf Menschen mit Kindern als 

Passagiere zu fokussieren, um eine Themenkreuzfahrt zu erschaffen. 

Themenorientierte Kreuzfahrtschiffe mit einem Familienfokus schließen häufig 

eine große Auswahl von Dienstleistungen, von Einrichtungen und Aktivitäten 

ein, die auf Kindern jeden Alters zugeschnitten sind. 

 

Während themenorientierte Kreuzfahrtschiffe für Familien sicher die 

populärsten aller Kreuzfahrtschiffe sind, sind sie nicht der einzige Vertreter für 

themenorientierte Kreuzfahrten. Ein anderer beliebter Typ themenorientierter 

Kreuzfahrten sind die Celebrity-Kreuzfahrten (Celebrity = Prominenter). Einige 

verschiedene Kreuzfahrtlinien bieten diesen populären Typ an. Celebrity-

Kreuzfahrten haben spezielle und natürlich berühmte Bordgäste. Diese Gäste 

sind zum Beispiel berühmte Fernsehstars, Filmstars und Musiker. Spezielle 

Abendessen und Autogramm-Sitzungen sind häufig Teil einer Celebrity-

Kreuzfahrt. 

 

Ein anderes Thema ist die Romantik oder auch Romance. Romantik-

Kreuzfahrten werden an Bord einiger verschiedener Kreuzfahrtschiffe 

angeboten. Diese Kreuzfahrtschiffe visieren häufig Paare an. Um die 

Atmosphäre an Bord erwachsen und ansprechend zu halten, gibt es häufig eine 

Altersbeschränkung für Passagiere, die keine Kinder an Bord zulässt. Das Thema 

Romantik ist ein weit gefasstes Thema, das viele Kategorien umfasst. Diese 

Kategorien sind unter anderem Flitterwochen, Hochzeiten und Jahrestage.  
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Zusätzlich zu den oben erwähnten themenorientierten Kreuzfahrten gibt es 

einige andere Kreuzfahrtthemen. Diese Themen umfassen zum Beispiel Tanzen, 

Filme, Glücksspiel und Abenteuer. Fast alle Kreuzfahrtschiffe haben ein Kasino 

oder eine Spielhalle. Es ist auch möglich, ein Kreuzfahrtschiff zu finden, das 

Glücksspiel ganz als sein Thema anbietet. Diese Kreuzfahrten sind häufig als 

Kasinokreuzfahrten gekennzeichnet.  

 

Kreuzfahrtschiffe mit dem Thema Tanzen sind unter Menschen allen Alters 

populär. Trotz ihrer breiten Popularität werden Kreuzfahrten zum Thema 

Tanzen häufig von älteren Bürgern gebucht. Tanzkreuzfahrten bieten häufig 

verschiedene Tanzflächen an, wobei jede dieser Tanzflächen oft auch eine 

andere Art von Musik bietet. Auf eine gewisse Weise können Tanzkreuzfahrten 

auch als romantisch angesehen werden. Es gibt viele Reisende, die es genießen 

an Bord eines Schiffs eine gute Zeit mit ihrem Tanzpartner zu verbringen.  

 

Wer nach Nervenkitzel sucht, findet möglicherweise das passende Angebot an 

Bord eines Kreuzfahrtschiffs mit einem Abenteuerthema. Diese 

Kreuzfahrtschiffe bieten einerseits traditionelle Dienstleistungen, Einrichtungen 

und Freizeitaktivitäten, aber auch zusätzliche Angebote für Menschen auf der 

Suche nach etwas Abenteuer und Nervenkitzel. Das schließt unter anderem 

Aktivitäten wie das Bordsurfen und Klettern ein. Alle Abenteueraktivitäten, die 

an Bord eines themenorientierten Kreuzfahrtschiffs gefunden werden können, 

hängen natürlich von Kreuzfahrtschiff selbst ab. So wie mehr und mehr 

Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt werden, werden auch mehr und mehr 

Freizeitaktivitäten entwickelt. 
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Wie Sie sehen, gibt es einige verschiedene themenorientierte Kreuzfahrten. 

Wenn Sie interessiert sind, Ferien an Bord eines themenorientierten 

Kreuzfahrtschiffs zu buchen, dann überlegen Sie zunächst, welches grobe 

Thema Sie überhaupt interessiert, und dann machen Sie sich auf die Suche 

nach dem passenden Kreuzfahrtschiff. Fragen Sie sich einfach, welche 

Aktivitäten Sie am meisten genießen, um auf das Thema ihrer nächsten 

Themenkreuzfahrt zu kommen. 
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Vorteile und Nachteile von All-Inclusive-Kreuzfahrten 

Urlaub zu machen, ist ein Zeitvertreib, der wohl von fast allen Menschen 

genossen wird. Während Ferien schön, notwendig und auch wichtig sind, 

können sie doch schnell teuer werden. Die eigentlichen Kosten sind häufig mit 

zusätzlichen Ausgaben für Essen, Getränke und Unterhaltung verbunden. Wenn 

Sie daran interessiert sind, an Bord eines Kreuzfahrtschiffs Urlaub zu machen, 

aber um die Kosten besorgt sind, müssen Sie das nicht notwendigerweise sein. 

 

All Inclusive-Kreuzfahrten sind Kreuzfahrten, in denen einfach alles enthalten 

ist. Die Kosten für Getränke, Verpflegung, Unterhaltung und natürlich die 

Kreuzfahrt selbst. Wenn Sie sich verwundert fragen, ob Sie Ihre Reservierung 

nun an Bord eines traditionellen Kreuzfahrtschiffs oder eines All Inclusive 

Kreuzfahrtschiffs buchen sollten, sind Sie nicht allein. Viele Reisende stehen vor 

der gleichen Entscheidung. 

 

Wenn sie zu All Inclusive-Kreuzfahrten kommt, gibt es einige Vorteile und auch 

Nachteile. Um zu bestimmen, ob Sie von einer All Inclusive-Kreuzfahrt 

profitieren könnten, sollten Sie die Vorteile und die Nachteile genau 

gegeneinander abwägen. Nachdem Sie jede Seite betrachtet haben, werden Sie 

leicht zu einer Entscheidung kommen. Wenn die Vorteile die Nachteile dann 

überwiegen, ist möglicherweise eine All Inclusive-Kreuzfahrt gerade das, was 

Sie benötigen. 
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Der größte Vorteil von All Inclusive-Kreuzfahrten ist, dass sich um die meisten 

Ihrer Bedürfnisse gekümmert wird. Wie bereits erwähnt, umfassen die meisten 

All Inclusive-Kreuzfahrt-Angebote Verpflegung, Getränke und Unterhaltung. 

Wenn Sie daran interessiert sind, eine große Menge Alkohol zu trinken oder 

ausgiebig die Bordverpflegung zu genießen, sind Sie mit einem All Inclusive-

Angebot oft in der Lage, das quasi kostenlos zu tun. Meist erhalten Sie auch 

exklusiven Eintritt in Filmtheater und -Videospielhallen. 

 

Für viele klingen die kostenlose Verpflegung, die kostenlosen Getränke und der 

frei Eintritt zu Unterhaltungsangeboten zu gut, um wahr zu sein. In einigen 

Fällen ist es möglicherweise tatsächlich so. Während vieles Ihrer Verpflegung 

und Getränke durch ein Sammelpaket abgedeckt wird, ist es nicht immer alles. 

So müssen Sie möglicherweise für Ihre alkoholischen Getränke zahlen. Es gibt 

einige Kreuzfahrtschiffe, bei denen Alkoholgetränke im Paket eingeschlossen 

sind, aber auf anderen sind sie es nicht. 

 

Wenn es um die Verpflegung geht, wird sie einem Restaurant kostenlos zur 

Verfügung gestellt, aber Imbisse werden gewöhnlich nicht abgedeckt. Letzteres 

betrifft häufig Imbisse oder kleinere Mahlzeiten, die in den Bordfachgeschäften 

und an den Verkaufsautomaten gekauft werden. Wenn Imbisse und kleinere 

Mahlzeiten nicht im Paket enthalten sind, können Sie die zusätzlichen Kosten 

verhindern, indem Sie ausgiebig von den kostenfreien großen Mahlzeiten 

Gebrauch machen. Sie sind möglicherweise auch in der Lage, Geld zu sparen, 

indem Sie Ihre eigenen Snack-Pakete mit an Bord bringen, sofern das 

Kreuzfahrt schiff es erlaubt.  
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Wie bereits erwähnt, sind die vielfältigen Unterhaltungsangebote häufig in 

einem All Inclusive-Kreuzfahrtpaket eingeschlossen. Doch wie schon bei der 

Verpflegung und den Getränken ist das Angebot häufig begrenzt. Es ist 

wahrscheinlich, dass Sie kostenlosen Einlass bei einer Tanzveranstaltung oder 

einem Ball erhalten, Sie aber zum Beispiel nicht in der Lage sind, kostenlos in 

einem Bordkasino oder einer Spielhalle zu spielen. Wenn Sie daran interessiert 

sind, an Bord des Schiffs im Kasino zu spielen, müssen Sie Ihr eigenes Geld 

dafür bereitstellen. 

 

Bei den tatsächlichen Kosten für eine All Inclusive-Kreuzfahrt kommen viele 

Reisenden durcheinander. Die Kosten einer All Inclusive-Kreuzfahrt scheinen 

erst einmal hoch, aber sie sind häufig so, weil die Ausgaben der Kreuzfahrtlinie 

ebenfalls hoch sind.  

 

Um zu bestimmen, ob Sie Geld an Bord eines All Inclusive-Kreuzfahrtschiffs 

sparen, müssen Sie Ihre Kosten für Verpflegung, Getränke und Unterhaltung an 

Bord eines traditionellen Kreuzfahrtschiffs abschätzen. Indem Sie die beiden 

Werte vergleichen, können Sie leicht bestimmen, welche 

Kreuzfahrtpauschalangebote für Sie eine Ersparnis bringen. Wenn Sie bei 

beiden Varianten das gleiche Angebot nutzen würden, die gleichen 

Veranstaltungen besuchen, das gleiche Essen bestellen, die gleichen Getränke 

trinken würde, dann ist die Variante die bessere, bei der Sie nach Verlassen des 

Schiffs noch das meiste Geld auf ihrem Konto haben. 
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Es ist wichtig, nicht einfach nur auf den Preis zu schauen. Sie müssen genau 

schauen, welche Leistungen Sie erhalten, und die Vorteile und die Nachteile 

von All Inclusive-Kreuzfahrten gegenüber einer normalen Kreuzfahrt abwägen. 

Indem Sie jeden einzelnen Fakt überprüfen und damit vergleichen, was Sie 

überhaupt von der Kreuzfahrt für sich wünschen, können Sie leicht bestimmen, 

welches Kreuzfahrtpaket für Sie das richtige ist. 
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Kreuzfahrten: ein romantischer Ausflug für Paare 

Mit den heutigen Arbeitsbelastungen, hektischen Zeitplänen und der 

Verantwortung für die eigenen Kinder benötigen viele Paare von Zeit zu Zeit 

eine Auszeit von ihrem täglichen Leben. Diese Auszeit geschieht häufig in Form 

einer romantischen Reise. Wenn Sie und Ihr Partner ein romantisches 

Abenteuer suchen, sollten Sie die Möglichkeit einer Kreuzfahrt in Erwägung 

ziehen. 

 

Wenn es um romantische Reisen geht, gibt es viele, die ein Kreuzfahrtschiff für 

keine gute Wahl halten. Jedoch gibt es auch andere, die buchstäblich für 

Kreuzfahrten leben. Diese Paare nehmen oft jedes Jahr an zwei oder sogar 

mehr Kreuzfahrten teil. Aber egal ob Sie schon einmal auf einem 

Kreuzfahrtschiff gewesen sind oder nicht, es ist auch für Sie ein Leichtes, eine 

romantische Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff zu verleben. 

 

Vor der Buchung einer Kreuzfahrt sind einige Faktoren zu betrachten. Diese 

Faktoren sind wichtig, wenn man eine romantische Reise an Bord eines 

Kreuzfahrtschiffs plant. So gibt es verschiedene Kreuzfahrtlinien mit 

verschiedenen Schiffen. Sie sind möglicherweise nicht imstande, romantische 

Ferien zu genießen, wenn Sie auf einem Kreuzfahrtschiff sind, das mit Kindern 

überlaufen ist.  

 



Kreuzfahrten: Erholung, Abenteuer & Romantik auf hoher See 
© kayaka.de – PLRebell.de 

 

Wenn Sie eine intimere Atmosphäre genießen möchten und an Entspannung 

und einer romantischen Kreuzfahrt interessiert sind, dann suchen Sie nach 

einem Kreuzfahrtschiff, das eine Altersgrenze für seine Passagiere hat. Diese 

Kreuzfahrtschiffe schließen häufig Kinder von der Teilnahme aus. Unter diesen 

Kreuzfahrtschiffen mit einer Altersgrenze für Passagiere haben einige ihr 

Reiseangebot auch speziell auf Paare zugeschnitten, die nach etwas Romantik 

suchen.  

 

Während es zwar möglich ist, ein Kreuzfahrtschiff mit einer Altersgrenze für 

seine Passagiere zu finden, ist es dennoch eine schwierige Angelegenheit. 

Wenn Sie nicht imstande sind, eines zu finden, erkundigen Sie sich nach 

Schiffen, wo Paare mit Kindern nur in bestimmten Passagierbereichen 

einchecken können. Einige populäre Kreuzfahrtschiffe sind bemüht, Familien 

und einzelne Paare voneinander zu trennen, ohne das individuelle 

Urlaubserleben zu schmälern. Wenn diese Politik existiert, hat die 

entsprechende Kreuzfahrtlinie das wahrscheinlich auf ihrer Website 

angegeben. Die gleichen Informationen können eingeholt werden, indem man 

direkt mit einem Vertreter der Linie in Verbindung tritt.  

 

Die Größe des Kreuzfahrtschiffs, auf dem Sie Urlaub machen möchten, ist auch 

ein wichtiger Faktor, der den Grad an Intimität besteht. Wenn Sie sich ein 

hohes Maß an Intimität wünschen, ist möglicherweise ein kleineres 

Kreuzfahrtschiff die beste Wahl. Größere Kreuzfahrtschiffe haben mehr 

Besucherflächen und mehr Passagiere, die es häufig schwierig machen, private 

Momente an Bord zu haben. Einige romantische Kreuzfahrtlinien bieten ihre 
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kleineren Kreuzfahrtschiffe speziell für Paare an, die ungestört Urlaub machen 

wollen. 

 

Zusätzlich zur Größe des Schiffs bestimmen sein Stil und seine Einrichtung 

wesentlich mit, ob Sie an Bord eine romantische Zeit erleben werden oder 

nicht. Wie bereits erwähnt, gibt es einige Kreuzfahrtlinien, die speziell Paare 

ansprechen, die einen ungestörten, romantischen Urlaub zu zwei verbringen 

möchten. Teil dieses Konzepts ist bei manchen auch, mit der Einrichtung des 

Schiffes selbst eine romantische Umgebung zu schaffen. Auf derartig 

themenorientierten Kreuzfahrtschiffen finden Sie möglicherweise romantische 

Kabinen, Zimmerservice und andere ähnliche Dienstleistungen.  

 

Der Urlaub an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist eine großartige Möglichkeit, dass 

Sie und Ihr Partner zusammen eine Sie erfüllende Zeit verbringen. Wenn man 

ein Kreuzfahrtschiff auswählt, um darauf Urlaub zu machen, ist aber auch die 

Intimität außerhalb des Schiff gerade so wichtig wie die auf dem Schiff. Auf fast 

allen ausgedehnten Kreuzfahrten legt das Schiff in einem Hafen an. Um das 

meiste aus ihrer Reise zu machen, schauen Sie sich das Angebot an Häfen an, in 

denen das Schiff haltmacht. Sei es in Italien, Ägypten, Gibraltar oder in 

Übersee, den Bahamas, Hawaii oder in der Karibik. Die Bahamas, Hawaii und 

alle Karibischen Inseln haben einige wunderbare Häfen für Kreuzfahrtschiffe. 

 

Was viele Passagiere an diesen bestimmten Häfen genießen, ist ihr Klima. 

Generell haben das Klima und das Gesamtwetter eine Auswirkung auf die 

erlebte Romantik an Bord Ihres Schiffs. Tropisches Wetter ist immer ein 
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wunderbares Mittel, um Ihrer Umgebung ein zusätzliches Quäntchen Romantik 

beizumischen. 

 

Kreuzfahrtschiffe werden häufig als große, ja übergroße Schiffe angesehen. 

Doch zusätzlich zu den traditionellen Kreuzfahrten ist es auch möglich, eine 

lokale Kreuzfahrt zu unternehmen. Wenn Sie nach einer romantischen Auszeit 

suchen, aber die Kosten einer teuren Kreuzfahrt fürchten, suchen Sie doch 

einmal nach lokalen Kreuzfahrten in Ihrer Nähe. Diese Kreuzfahrten beinhalten 

häufig Abendessen, Tanzen und manchmal einen Nachtaufenthalt. Sie werden 

häufig auf einem großen Fluss oder einem See angeboten, zum Beispiel auf 

dem Rhein oder dem Bodensee. 

 

Nun da Sie wissen, wonach Sie suchen müssen, wenn Sie sich mit Ihrem Partner 

eine romantische Reise gönnen möchten, können Sie mit den Vorbereitungen 

beginnen. Mit ein wenig Zeit und Recherche können Sie eine Zeit in Harmonie 

und Luxus mit dem Menschen, den Sie lieben, verbringen. 
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Aktivitäten für Senioren an Bord eines Kreuzfahrtschiffs 

Alt werden bedeutet heute nicht mehr das, was es in der Vergangenheit 

bedeutete. In vielen Fällen kann man das bekannte Stereotyp vom älteren 

Bürger, der sich in einem Altersheim entspannt, nach geradewegs aus dem 

Fenster werfen. Die medizinische Entwicklung hat dazu beigetragen, die 

Lebenserwartung zu erhöhen, und mehr und mehr ältere Menschen treffen die 

Entscheidung, hinaus in die Welt zu ziehen und das Leben zu genießen.  

 

Wenn Sie fortgeschrittenen Alters sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass die 

Welt Ihnen einigen Spaß und aufregende Tätigkeiten bietet. Eine davon ist das 

Reisen. Jedes Jahr unternehmen viele ältere Menschen ausgiebige Reisen in die 

entferntesten Winkel der Erde. Diese Reisen umfassen unter anderem 

Städterundreisen, Reisen mit Freunden oder einfach den Urlaub mal ganz 

allein. Wenn Sie nach Extraaufregung suchen, sollten Sie einmal überlegen, an 

Bord eines Kreuzfahrtschiffs Urlaub zu machen.  

 

Rund um den Globus gibt es viele Kreuzfahrtlinien. Diese Kreuzfahrtlinien 

betreiben häufig mehrere Schiffe und mit dieser großen Anzahl an verfügbaren 

Kreuzfahrtschiffen finden Sie sicher eines, das Ihren Bedürfnissen entspricht. 

Wenn man ein Kreuzfahrtschiff auswählt, sollten Sie die Dienstleistungen, die 

Einrichtungen und die Freizeitangebote an Bord überprüfen. Viele dieser 

Angebote sind speziell für ältere Menschen konzipiert.  
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Eine der vielen auf den meisten Kreuzfahrtschiffen angebotenen Einrichtungen 

sind elegante Restaurants mit gehobener Küche. Diese Restaurants zeichnen 

sich durch eine elegante Einrichtung, exzellenten Service und anspruchsvolle 

Speisen aus. Gehobene Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen haben in der Regel 

eine Kleiderordnung. Diese Kleiderordnung erfordert zwar nicht unbedingt 

elegante Abendbekleidung, aber nur mit Jeans und T-Shirt werden Sie 

womöglich keinen Einlass finden. Wenn Sie ein Genießer sind, der gerne mit 

einem Hauch von Klasse speist, werden Sie in den gehobenen Restaurants der 

meisten Kreuzfahrtschiffe genau das richtige Angebot finden. 

 

Obwohl Glücksspiel und das Trinken von Alkohol häufig als beliebte Tätigkeiten 

der jüngeren Generationen angesehen werden, sind sie doch ebenso populär 

unter älteren Menschen. Viele Kreuzfahrtschiffe sind in der Lage, den 

Unterschied zwischen „Party machen“ und einem „sozialen Umtrunk“ zu 

merken. Deshalb haben viele Kreuzfahrtschiffe mehrere Bars und Restaurants. 

Auf vielen Kreuzfahrtschiffen finden Sie möglicherweise eine hochklassige 

Cocktailparty. Diese Partys ermöglichen Ihnen, mit anderen Gästen und 

Kreuzfahrtschiffangestellten gesellig zu sein. 

 

Wenn es um Glücksspiel geht, genießen Sie vielleicht, oder vielleicht auch nicht, 

traditionelle Kasinospiele zu spielen. Kreuzfahrtkasinos sind häufig mit 

Roulette-Tischen, Blackjack-Tischen, Poker-Tischen und Spielautomaten 

bestückt. Zusätzlich zu traditionellen Kasinospielern visieren viele 

Kreuzfahrtschiffe auch Bingo-Liebhaber an. Bingo-Hallen und andere ähnliche 

Spielhallen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit an Bord von 

Kreuzfahrtschiffen. 
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Tanzen ist eine andere Aktivität an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, die 

möglicherweise Ihnen und anderen Senioren Kurzweil bietet. Fast alle 

Kreuzfahrtschiffe sind mit einem Tanzlokal ausgerüstet. Tatsächlich haben viele 

Kreuzfahrtschiffe sogar mehrere Tanzanlagen und sie sind auf manchen 

Schiffen auch in der Lage, Tanzstunden bei einem ausgebildeten Fachmann zu 

nehmen oder die ganze Nacht mit Ihren Freunden oder der Familie 

durchzutanzen. Themenorientierte Tänze sind ein zusätzliches aufregendes 

Angebot. Auf ausgedehnten Kreuzfahrten erleben Sie mitunter, dass die 

Mannschaft einen speziellen Tanz für eine Nacht kürt.  

 

Ein Besuch im Spa-Ressort setzt möglicherweise die letzten Schliffe auf Ihre 

Kreuzfahrtferien. Fast alle Kreuzfahrtschiffe sind mit einem Spa-Bereich 

ausgerüstet. Kreuzfahrt-Spas sind den Spas ähnlich, die Sie in oder nahe Ihrer 

Heimatstadt finden. In einem Bord-Spa können Sie sich einen neuen 

Haarschnitt verpassen, Ihre Frisur für ein elegantes Ereignis herrichten oder bei 

einer Massage verwöhnen lassen. Spas werden von Menschen jeden Alters 

genossen. Wenn Sie eine Kreuzfahrt buchen und daran interessiert sind, den 

Spa-Bereich des Kreuzfahrtschiffs zu besuchen, sollten Sie vorzeitig eine 

Reservierung vornehmen. Ihre Reservierung garantiert, dass Sie in der Lage 

sind, dieses populäre Kreuzfahrtangebot zu genießen.  

 

Die Aktivitäten, Dienstleistungen und Einrichtungen an Bord eines 

Kreuzfahrtschiffes sind wesentliche Zutaten für das Gelingen einer 

angenehmen Kreuzfahrt, aber ebenso sind es die von Ihnen besuchten Orte. 

Abhängig von der Länge der Kreuzfahrt machen die meisten Kreuzfahrtschiffe 
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an den zahlreichen Häfen unterwegs Halt. Während des Aufenthalts haben Sie 

normalerweise eine bestimmte Zeit bis zum Ablegen, die Sie an Land zum 

Erkunden der Gegend und Kultur verbringen können. Sie sollten deshalb schon 

bei der Planung darauf achten, den Zeitpunkt Ihrer Reise so zu wählen, dass 

Ihnen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Reiseberichte 

anderer Menschen und Wetterdienste im Internet können Ihnen dabei eine 

große Hilfe sein.  

 

Kreuzfahrtschiffe sind einer der sichersten und angenehmsten Plätze, um in der 

ganzen Welt Urlaub zu machen. Ob Sie allein oder in Begleitung Urlaub 

machen, Sie werden mit Sicherheit eine Menge Spaß und eine 

erinnerungswürdige Zeit an Bord des Kreuzfahrtschiffs Ihrer Wahl haben. 
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Aktivitäten für Teenager auf einem Kreuzfahrtschiff  

Wenn es um das Planen eines Familienurlaubs geht, ist es häufig schwer, einen 

Ferienort zu finden, der den Wünschen der ganzen Familie gerecht wird. Dies 

wird umso schwieriger, wenn Jugendliche beteiligt sind. Wenn Sie und Ihre 

Familie an entspannenden und dennoch aufregenden Ferien interessiert sind, 

sollten Sie einmal erwägen, Ferien auf einer Kreuzfahrt zu machen. 

 

Kreuzfahrtschiffe sind nicht mehr das, was sie in der Vergangenheit waren. An 

Bord eines Kreuzfahrtschiffs haben Sie Zugang zu einer Menge 

Dienstleistungen, Einrichtungen und Aktivitäten. Wenn Sie Elternteil eines 

Jugendlichen sind, fragen Sie sich vielleicht, welche Aktivitäten sein Interesse 

wecken könnten. 

 

Alle Aktivitäten an Bord eines Kreuzfahrtschiffs hängen von der Kreuzfahrtlinie 

und dem Schiff selbst ab. Doch obwohl sie sich im Detail unterscheiden, gibt es 

eine Vielzahl von allgemein vorhandenen Angeboten, die speziell auf 

Jugendliche ausgerichtet sind. 

 

Kinder allen Alters, besonders Teenager, genießen es, zu schwimmen und sich 

am Rand eines Swimmingpools zu entspannen. Alle Ferien-Kreuzfahrtschiffe 

sind mit einem Pool ausgerüstet. Diese Bordpools sind für Jugendliche ideal. Ist 

ein Rettungsschwimmer vorhanden, können Sie sich sicher fühlen, Ihr Kind 

allein zurückzulassen, während Sie die anderen Angebote an Bord genießen. 
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Die meisten Kreuzfahrtschiffe haben einen Standard-Swimmingpool für 

Erwachsene, aber zusätzliche Poolarten sind möglicherweise verfügbar. Eine 

beschränkte Anzahl Kreuzfahrtschiffe bietet zudem Langschwimmbecken oder 

Wellenbäder. 

 

Spielzimmer können an Bord vieler Kreuzfahrtschiffe gefunden werden. Viele 

davon sind auf kleinere Kinder ausgerichtet, doch das muss nicht immer der 

Fall sein. Auf einigen Kreuzfahrtschiffen finden Sie möglicherweise Spielhallen, 

die ihren Fokus auf Jugendlichen haben. Die dort angebotenen Spiele sind 

unter anderem Wettkampfspiele, Lufthockey und andere interaktive 

Sportspiele. Die meisten Spiele, die innerhalb einer Spielhalle angeboten 

werden, erfordern Münzen oder Token. Wenn Sie planen, Ihr jugendliches Kind 

unbeaufsichtigt zu lassen, stellen Sie sicher, dass es genügend Geld hat, um die 

Spiele seiner Wahl zu spielen. 

 

Zusätzlich zu einem Swimmingpool und zu Spielzimmer oder Spielhallen haben 

die meisten bekannten Kreuzfahrtlinien ein Bordkino. Zu bestimmten Zeiten 

werden über den ganzen Tag hinweg populäre Filme vorgeführt. Die meisten 

Filme, die an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gezeigt werden, sind für Erwachsene 

und Jugendliche konzipiert. Wenn Sie keine Beschränkungen haben für die 

Arten von Filmen, die Ihr Kind sehen darf, kann Ihr Teenager eine Menge Spaß 

in den hochmodernen Filmtheatern haben. 

 

Spielhallen, Filmtheater und Schwimmbäder sind die Anlagen, die auf den 

meisten Kreuzfahrtlinien vorhanden sind. Zusätzliche Angebote für Jugendliche 
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gibt es auf den meisten Schiffen. Diese Angebote können umfassen Surfen, 

Klettern oder Eislauf. Um herauszufinden, was davon an Bord Ihres anvisierten 

Kreuzfahrtschiffs vorhanden ist, sollten Sie den Plan des Kreuzfahrtschiffs in 

Augenschein nehmen. Alle Anlagen und Aktivitäten sollten in einem Diagramm 

oder in einer druckbaren Erklärung aufgeführt sein. 

 

Eine der wenigen Kreuzfahrtlinien, die zurzeit Bordeislauf anbieten, ist Royal 

Caribbean International. Das Schiff der Royal Caribbean International, die 

Adventures of the Sea, hat eine der weithin bekanntesten 

Bordeislaufeisbahnen. Zusätzlich zum offen zugänglichen Eislauf werden 

regelmäßig Eislaufshows aufgeführt. Diese Shows können in Form eines 

Wettbewerbs daherkommen oder in Form einer für die ganze Familie 

konzipierten Eisparade.  

 

Die Popularität von Kletterwänden hat sich über die Zeit mehr und mehr 

gesteigert. Bordkletterwände sind ein besonderer Spaß für Jugendliche. 

Ähnliche Tätigkeiten werden häufig im Schulsportunterricht praktiziert. Gegen 

eine kleine Gebühr kann Ihr Teenager den Tag damit verbringen, hoch in der 

Luft umher zu klettern. Der Spaß und Nervenkitzel steigert sich weiter, wenn 

Sie realisieren, wie hoch Sie sich über dem Meeresspiegel befinden.  

 

Eine Neuentwicklung in den Kreuzfahrtaktivitäten hat Aufregung unter vielen 

Jugendlichen verursacht. Diese Tätigkeit ist bekannt unter dem Namen 

Bordsurfen. Royal Caribbean entwickelte vor wenigen Jahren den so genannten 

„Flowrider“ an Bord ihres Kreuzfahrtschiffs Freedom of the Seas. Der Flowrider 
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simuliert Surfwellen in einer sicheren, unterhaltsamen Umgebung. Diese 

Aktivität ist etwas, das viele Jugendliche ungemein genießen werden.  

Die genannten Aktivitäten sind nur eine Auswahl von den vielen, die 

Jugendliche anvisieren. Wenn Sie eine Kreuzfahrt unternehmen möchten, aber 

besorgt sind, dass Ihr Kind gelangweilt wird, besteht kein Grund zur Sorge. Die 

meisten Kreuzfahrtschiffe bieten ebenso viele unterhaltsame und aufregende 

Aktivitäten für Jugendliche wie für Erwachsene. 
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Aktivitäten auf einem Kreuzfahrtschiff für Kinder unter zwölf 

Jedes Jahr treffen viele Menschen die Entscheidung, an einer Kreuzfahrt 

teilzunehmen. Kreuzfahrtschiffe sind ein großartiger Ort, um Ferien zu machen. 

Wenn die Gelegenheit bestünde, würden viele Eltern eine Kreuzfahrt allein 

unternehmen. Das nicht aufgrund eines Mangels an Liebe, sondern wegen 

eines allgemeinen Missverständnisses über Kreuzfahrtschiffe. Viele Menschen, 

einschließlich Eltern, glauben, dass Kreuzfahrtschiffe nicht für Kinder konzipiert 

sind, aber das entspricht nicht der Realität. 

 

Wenn Sie das Elternteil eines Kindes unter zwölf Jahren sind, fragen Sie sich 

möglicherweise, ob es sie auf Ihrer nächsten Kreuzfahrt begleiten sollte. Wenn 

Sie in der Lage sind, sich finanziell eine zusätzliche Karte zu leisten, sollten Sie 

durchaus in Erwägung ziehen, Ihr Kind mitzunehmen. Nicht nur ist eine 

Kreuzfahrt für Ihr Kind ein bemerkenswertes Ereignis, sie ist auch ganz einfach 

aufregend. Das kommt daher, dass viele Kreuzfahrtlinien ihre Kreuzfahrtschiffe 

für Kinder jeden Alters konzipiert haben, einschließlich für Kinder unter zwölf 

Jahren. 

 

Wenn Sie Ihre Kreuzfahrt buchen, sollten Sie die an Schiff angebotenen 

Aktivitäten in die Entscheidung einbeziehen. Die Angebote für Kinder unter 

zwölf schwanken von Schiff zu Schiff. Deshalb ist es wichtig, dass Sie jedes 

Schiff überprüfen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Obwohl die 

Angebote von Schiff zu Schiff schwanken, gibt es viele Angebote für Kinder 

unter zwölf, die auf fast allen Kreuzfahrtschiffen gefunden werden können.  
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Eine der vielen populären Einrichtungen, die Sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffs 

finden werden, sind Spielzimmer oder Spielplätze. Diese sind auf den meisten 

Kreuzfahrtschiffen vorhanden. Sie bieten Kinder unter zwölf einen sicheren Ort, 

um Spaß zu haben und ganz Kind zu sein. Viele Spielzimmer und Spielplätze auf 

einem Kreuzfahrt sind mit Personal des Kreuzfahrtschiffs besetzt, aber das 

sollte Sie dennoch nicht davon abhalten, ein Auge auf Ihr Kind zu werfen. 

Sollten Sie Ihr Kind allein in einem Spielzimmer zurücklassen, sind Sie 

angehalten, sich genau zu vergewissern, dass für das Kind kein Risiko besteht. 

 

Eine andere Spaßtätigkeit für Kinder unter zwölf ist das Schwimmen. Alle 

Ferien-Kreuzfahrtschiffe sind mit einem Swimmingpool ausgerüstet. Zusätzlich 

zu einem Swimmingpool für Erwachsene können auf vielen familienorientierten 

Kreuzfahrtschiffen auch Planschbecken für die Kleinen gefunden werden. Wie 

schon bei den Spielplätzen und Spielzimmern sollten Sie genau überlegen, ob 

Sie Ihrem Kind erlauben können, unbeaufsichtigt zu schwimmen. 

Rettungsschwimmer sind zwar immer vorhanden, können jedoch nicht immer 

für die Sicherheit Ihres Kindes garantieren.  

 

Zusätzlich zu einem Swimmingpool und zu einem Spielzimmer haben die 

meisten Kreuzfahrtschiffe ein Bordkino oder eine Theaterbühne. Viele 

Kreuzfahrtlinien bieten familienfreundliche Filme, Theaterstücke und andere 

Aufführungen an. Kinder unter zwölf werden diese Aufführungen und 

Filmvorführungen unterhaltsam und aufregend finden. Um zu bestimmen, ob 

die Filme und Aufführungen für Ihr Kind geeignet sind, sollten Sie vor der 

Buchung einen Blick in den Programmplan des Kreuzfahrtschiffs werfen. Der 

Programmplan eines Schiffs kann auch ohne Reservierung eingesehen werden. 
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Die Restaurants und andere Speiseeinrichtungen sind sehr wahrscheinlich so 

ausgelegt, auch Kinder unter zwölf zu bedienen. Viele Restaurants haben 

Speisekarten für Kinder. Diese Karten enthalten für Kinder schmackhafte aber 

auch kindgerecht portionierte Menüs. Die Kosten für Kindermahlzeiten 

schwanken von Schiff zu Schiff, jedoch bieten viele Kreuzfahrtschiffe Rabatte 

auf Mahlzeiten für Kinder unter zwölf Jahren an. 

 

Von Kindertagesstätten auf Kreuzfahrtschiffen profitieren sowohl Eltern als 

auch Kinder. Während des Familienurlaubs benötigen Sie einfach einmal eine 

Pause. Kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr können Sie Ihr Kind der 

Sorgfalt eines ausgebildeten und erfahrenen Kinderbetreuers überlassen. Da 

ein Kreuzfahrtschiff immer Passagiere unterschiedlichen Alters hat, sind die 

Kinderbetreuungseinrichtungen oft nach Altersgruppen unterteilt. Wie bei den 

meisten anderen Dienstleistungen auch wird sich die Form der 

Kinderbetreuung je nach Anbieter unterscheiden und sollte deshalb vorher 

genau angeschaut werden. 

 

Die oben erwähnten Aktivitäten, Dienstleistungen und Einrichtungen sind nur 

einige von den vielen, die es für Kinder unter zwölf Jahren gibt. Wenn Sie damit 

zufrieden sind und mit den zusätzlichen Angeboten der verschiedenen 

Kreuzfahrtschiffe, sollten Sie erwägen, Ihren nächsten Familienurlaub an Bord 

eines Kreuzfahrtschiffs zu unternehmen. 
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So bereiten Sie sich auf eine Kreuzfahrt vor 

Wenn es um den Urlaub an Bord eines Kreuzfahrtschiffs geht, denken viele 

beim Thema Vorbereitung nur an den Inhalt ihres Gepäcks, das sie mitnehmen 

möchten. Die richtige Zusammenstellung des Gepäcks für Ihre Kreuzfahrt ist 

wichtig, gleichwohl ist es nicht die einzige Vorbereitung, die Sie treffen sollten. 

Sie sollten mit der Vorbereitung auch nicht bis zur letzten Woche vor 

Fahrtantritt warten. Besser ist es, Sie fangen sofort damit an, sobald Sie 

Kreuzfahrt gebucht haben.  

 

Die Art der Kreuzfahrt, die Sie unternehmen werden, ist wesentlich für die 

Vorbereitung. Viele Kreuzfahrtschiffe reisen in internationalen Gewässern. 

Zusätzlich zur Anwesenheit in internationalen Gewässern, machen viele Schiffe 

in verschiedenen internationalen Häfen Halt. Bevor Sie an Schiff gehen können, 

ist es häufig notwendig, erst einen Ausweis vorzuzeigen. Bei internationalen 

Kreuzfahrten ist oft ein Reisepass Voraussetzung. 

 

Leider warten viele Menschen bis zur letzten Minute, bis Sie einen Pass 

beantragen, sofern Sie keinen gültigen besitzen. Zwar ist es möglich recht 

schnell einen Notfallpass zu erhalten, aber meistens dauert es mehrere 

Wochen, um einen Reisepass zu erhalten. Kommt dann noch ein Fehler bei der 

Antragsstellung hinzu oder müssen erst weitere Dokumente wie eine 

Geburtsurkunde besorgt werden, kann es schnell zu spät sein. Deshalb sollten 

Sie so früh wie nur möglich alle notwendigen Dokumente für Ihre Reise 

zusammenstellen.  
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Der richtige Ausweis ist notwendig, um ein Kreuzfahrtschiff zu betreten. Aber 

Ihr Reisepass und gegebenenfalls Ihr Führerschein sind nicht die einzigen 

Dokumente, die Sie mit an Bord bringen sollten. Ihre Krankenversicherung 

sollte auch die Behandlung im Ausland abdecken und entsprechende 

Dokumente sollten Teil Ihres Gepäcks sein. Wenn Sie während der Reise krank 

werden, ist Ihre medizinische Versorgung ohne großes Kopfzerbrechen um die 

Bezahlung gesichert. 

 

Zusätzlich zu Ihren Krankenversicherungskarten ist anzuraten, dass Sie alle Ihre 

erforderlichen Medikationen mitbringen. Sie sollten sogar erwägen, extra mehr 

Medikamente mitzunehmen. Viele Ärzte schreiben Extraverordnungen für 

Patienten, die auf einem Kreuzfahrtschiff reisen. Wenn Sie Teile Ihrer 

Medikamente verlieren oder nicht mehr finden, können sie die zusätzlich 

mitgebrachten Medikamente verwenden. Beachten Sie bei der Mitnahme von 

Medikamenten auch die Sicherheitsanweisungen an Bord Ihres 

Kreuzfahrtschiffs. 

 

Um für die vielen Aktivitäten an Bord und in den besuchten Häfen bezahlen zu 

können, müssen Sie zusätzliches Geld mitbringen. Der Urlaub an Bord eines 

Kreuzfahrtschiffs ist ähnlich dem Urlaub im Rest der Welt. Achten Sie darauf, 

nicht zu viel Bargeld auf einmal bei sich zu haben. Wenn Sie größere Mengen 

Bargeld mitbringen, sollten Sie es aufteilen und in sicheren Orten verwahren. 

Fast alle Kreuzfahrtschiffe und populären Kreuzfahrthäfen nehmen 

Kreditkarten, Barschecks, Zahlungsanweisungen oder Traveller Checks an. 

Diese Zahlungsformen sind die besseren Alternativen zu Bargeld. 
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Wenn Sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffs reisen, geben Sie eine Kopie der 

Route des Kreuzfahrtschiffs an mehrere Freunde und Familienmitglieder. Auf 

diese Weise ist es möglich, im Falle eines Notfalls in Verbindung zu treten. Bei 

der Buchung oder spätestens beim Betreten eines Kreuzfahrtschiffs werden Sie 

auch oft gebeten, die Kontaktdaten von jemandem anzugeben, mit dem im 

Notfall in Verbindung getreten werden soll. Ihr erster Gedanke ist 

möglicherweise, die Kontaktdaten Ihres Partners, der Kinder oder eines engen 

Freunds anzugeben. Wenn dem so ist, dann stellen Sie sicher, dass diese 

Person sich an Land befindet und tatsächlich erreichbar ist.  

 

Sobald Sie die oben erwähnten Vorbereitungen getroffen haben, können Sie 

sich auf die anderen Vorbereitungen wie das Packen Ihres Gepäcks 

konzentrieren. Bei der Auswahl Ihrer Kleidung sollten Sie immer das Klima der 

von Ihnen besuchten Orte im Hinterkopf haben. Gleichzeitig sollten Sie für 

unerwartete Wetteränderungen vorbereitet sein. So ist garantiert, dass Ihre 

Ferien ein voller Erfolg werden. 
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Dicker Rabatt auf Kreuzfahrten 

 

Bis zu 50% Rabatt können Sie sich bei Restplatzbörsen verschaffen. Eine Firma, 

die sich darauf spezialisiert hat, registriert alle Interessenten. Vier- bis fünfmal 

jährlich erhalten Sie dann eine Liste mit tollen Sonderangeboten. Um solche 

Angebote wahrzunehmen, sollten Sie hinsichtlich Ihrer Reiseplanung recht 

flexibel sein. 

Anschrift: 

Intermaris Kreuzfahrten, Brienner Str. 43, D-W-8000 München 2 

 

Eine andere Möglichkeit, Bares bei Kreuzfahrten zu sparen, ist die, dass Sie 

statt auf einem Luxusdampfer auf einem Frachtschiff reisen. Wer jetzt gleich an 

schlechtes Essen, Ratten auf dem Deck u. ä. denkt, der ist auf dem Holzweg, 

denn in Sachen Komfort müssen Sie keinerlei Abstriche machen. Der einzige 

Nachteil ist, dass Sie etwas länger als mit dem Luxusdampfer unterwegs sind. 

Wer lange Reisen nicht ausstehen kann, sollte eine der oben genannten 

Möglichkeiten der Kostenersparnis in Betracht ziehen. 

Anschriften für Frachtschiffreisen: 

NAVIS-Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft mbH 

Billhorner Kanalstr. 69 

D-W-2000 Hamburg 28 

Tel. 040 78948334 

 

Reederei Hamburg-Süd 

Oas-West-Str. 59 

D-W-2000 Hamburg l 

Tel. 040 3705593 
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Euro-Lloyd-Reisebüro 

Alstertor 21 

D-W-2000 Hamburg 1 

Tel. 040 330481 
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