
Das Schiff ist mit zeitgemäßer Technik aus
gerüstet und nach modernsten Standards und
Sicherheitsvorschriften auf der Vahali-Werft in
Belgrad (Kasko) gebaut. Mittels Schubboot wurde
es zur Vahali-Hauptwerft nach Gendt in Holland
geschleppt und dort fertig gestellt – für die 
aufwendige Innen-Einrichtung und dem edlen 
Interieur ist die Scheepstimmerbedrijf Da-Capo 
in Hardinxveld-Gesneden verantwortlich. 

Die 2010 gebaute MS Vista Prima ist der
Primus auf Rhein, Mosel und Main – ein Bentley
oder Rolls-Royce auf den Wasserstraßen! 
Die Vista Prima gehört zur neuesten Flussschiff-
Generation. 
Sie wird von der renommierten Schweizer 
Scylla-Reederei (1974 gegründet) mit großem
Erfolg gemanagt und an bedeutende Veranstalter 
verchartert. 
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Schiffsporträt:



Ein Blick in die Kommandobrücke und das
Gespräch mit den Schiffsführern lässt keinen
Zweifel aufkommen, die Vista Prima ist auch im
nautischen Bereich bestens ausgerüstet. 

Alle Geräte sind dop-
pelt installiert, um
hier nur den Steuer-
stand mit Maschinen-
armaturen und die
Radar-Anlage zu nen-
nen. 
Die Bugstrahl-
ruder und verschie-
dene TV-Kameras 
unterstützen die 
Anlegemanöver. 
Geführt von Kapitän
Alexandru Marinescu
und seinem Kollegen
Kapitän Nikolay 
Vlaesko wird das
Zweischraubenschiff
von den beiden

deutschsprachigen Vollkapitänen wechselweise
gefahren. 
Beide, in Rumänien beziehungsweise Bulgarien
beheimatet, erklärten mir, dass sie auf dem 

sichersten Flussschiff
ihren Dienst versehen – 
sie selbst haben in vier 
Stufen ihr Schifffahrts-
Patent erworben 
(ca. 10 Jahre Ausbil-
dung) und sind befähigt
die Donau, Rhein, Mosel
und Main ohne Lotsen
zu befahren. 

Mit einer Leistung
von 1.800 PS (1.343
kW) der beiden Caterpil-
lar-Motoren (Verbrauch
ca. 150 Ltr. Diesel pro
Maschine) erreicht 
die Vista Prima eine 
Geschwindigkeit von 
ca. 24 km/h. 

Weiter erfuhr ich, dass die Tanks 110.000
Liter Diesel und der Wassertank 285.000 Liter
fassen und das Schiff in den Häfen mehr und
mehr mit „Landstrom“ versorgt wird. 

Der tägliche Wasserverbrauch beträgt rund
35.000 Liter Trinkwasser.
Die Vista Prima ist 110 Meter lang, 11,45 Meter
breit und hat einen Tiefgang von 1,5 Meter.  



beim Zuschauen ihre Freude haben können.
Übung macht den Meister – soll heißen: Ein Golf
Putting Green steht dem Golfer auch zur Verfü-
gung. Ja, es gibt selbst einen Whirlpool an Bord
und Leihfahrräder können gegen Gebühr genutzt
werden.

Mit ihrer klassischen Erscheinung und an-
sprechendem Design gehört die luxuriöse Vista
Prima mit ihren vier Decks in die erste Liga der
komfortablen Fluss-Cruiser. Bereits beim Betre-
ten der Schiffes stellt der Gast erfreulich fest,
hier wurde an alles gedacht. 

sprechenden Bade-Accessoires (Fön, Kosmetik/
Rasierspiegel 230 V Wechselstrom). 

Auf dem Hauptdeck gibt es Fenster, die sich
aber aus Sicherheitsgründen nicht öffnen lassen.
Sämtliche Räumlichkeiten sind farblich gut ab-
gestimmt und mit wertvollen royalblauen Teppi-
chen ausgelegt. Ein Fahrstuhl verbindet das 
Mittel- mit dem Oberdeck (aber nicht Haupt-
und Sonnendeck). Der Salon und das Restaurant
sind dadurch für Gehbehinderte gut zu errei-
chen. 

Auf dem großflächigen Sonnendeck (mit
Schattenplätzen und Service) stehen ausrei-
chend wetterfeste Sonnenliegen und bequeme
Polyrattan-Gartenmöbel zur Verfügung, wo es
sich bei sommerlichen Temperaturen hervorra-
gend aushalten lässt. Weiter finden Gäste dort
eine gemütliche, windgeschützte Open-Air-
Lounge vor. 
Natürlich kommen auch die sportiven Einrich-
tungen nicht zu kurz: Für den Freundeskreis des
königlichen Schachspiels gibt es an Deck ein
Großschachfeld und natürlich fehlt ein geselli-
ges Shuffleboard nicht – wo selbst „Zaungäste“

Das Schiff verfügt über 76 geräumige und
komfortabel ausgestattete Außen-Kabinen. 
Sie lassen beim Gast nahezu keine Wünsche
offen. Die Kabinen und Junior-Suiten auf dem
Ober- und Mitteldeck sind erstklassig eingerich-
tet und haben französische Balkons mit raum-
hohen Schiebefenstern. Sie sind hell und
freundlich, ca. 15-18 qm groß, verfügen über
eine regulierbare Klimaanlage, bequeme Betten,
ausreichend Stauraum, und haben weiter Flach-
bild-TV, Telefon, Radio, Mini-Bar, Safe, einen
kleinen Rauchglas-Ecktisch und zwei Stühle,
sowie eine Nasszelle mit WC/ Dusche und an-

Für die max. 150 Gäste ist das Schiff sehr groß-
zügig, zudem macht unser schwimmendes Luxus-
Hotel einen überaus gepflegten Eindruck. 

Insgesamt sorgen sich 36 Crewmitglieder 
aus neun Nationen um das Wohlbefinden der
Passagiere. 



Das Bordleben, die Ausflüge und Unterhal-
tung oder die Nutzung im Wellnessbereich mit

Sauna und Massage
(gg. Gebühr) und
nicht zuletzt die ku-
linarischen Verfüh-
rungen – wer  die
Vista Prima kennt,
der wird bestätigen,
dass das Schiff mit
seinem luxuriösen
Interieur zahlreiche
Aha-Effekte erzeugt
und neue bislang un-
bekannte Maßstäbe
in der Flussschiff-
fahrt setzt.

sprechen kommen, spricht für sich selbst. 
Die Gestaltung, das noble Mobiliar, die licht-

durchfluteten Panoramafenstern geben der 
gepflegten Räumlichkeit mit seinen Vierer- und
Sechsertischen ein herrliches Ambiente. 
Mit Fug und Recht setzt das edle Restaurant der
Vista Prima mit seiner optimalen Ausstrahlung
Meilensteine in der gehobenen Gastronomie 
der Flussschifffahrt - und trägt zur guten Bord-
atmosphäre bei!

Nicht minder ansprechend ist die Vista-Club
Bar am Heck, mit Blick ins quirlige Kielwasser
und auf die herrliche romantische vorbei-
ziehende Landschaft – davon im Reisebericht

mehr! Eine kleine Bücherei, Gesellschaftsspiele
und Internetzugang befindet sich in der ge-
pflegten Lounge – wo auch Kaffee, Tee und 
Wasser zur freien Selbstbedienung zur Verfügung
stehen. Ich sagte es bereits: Hier auf dem 
Luxusschiff wurde an alles gedacht – 1AVista-
Reisen zeigt ein Herz für Connaisseurs. 
Selbigen ist es erlaubt, auf der Außen-Aus-
sichtsterrasse zu rauchen – wobei alle Innen-
räume selbstverständlich rauchfrei sind. 

Treppenführung begleitet den Gast in die unte-
ren Decks und zum Restaurant. Schmuckvolle
Glastüren, durch filigran geätzte Ornamente
reich verziert, sind links und rechts von Vitrinen
begrenzt, geben den Weg frei zum repräsentati-

ven Panoramasalon mit einer ele-
ganten und gut bestückten Bar an
der Stirnseite. Davor befindet sich
eine kleine Tanzfläche, wo der
Bordmusiker zum Tanzen aufspielt. 

Frischluftfanatiker, wie Rau-
cher, können draußen vor dem
Salon eine runde Sitzgelegenheit
mit Blick übers Vorschiff nutzen.
Dem geräumigen und nobel ein
gerichteten Restaurant wird eine
große Aufmerksamkeit zuteil –
nicht allein das exzellente kulina-
rische Angebot des Chefkochs 
Michael Wagenschwanz zum Früh-
stück, Mittag- und Abendessen, 
auf das wir noch im Reiseteil zu

Das luxuriöse Entrée mit Rezeption, Excursi-
ons Desk (Ausflug-Reservierung etc. Reiseleiter)
und Boutique sind stilvoll gestaltet – Marmor-
fußböden, edle Holzverkleidungen, geschmack-
volle Beleuchtung und kunstvoll geschmiedete
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