
SCHNUPPERN AN BORD 
DER „MEIN SCHIFF 2“

Wir bekamen auf das jüngst für
TUI Cruises in Fahrt gegangene
„Mein Schiff 2“, die 77.000 BRZ
große ex „Celebrity Mercury“ die

Gelegenheit, es auf einer Tages-
visite in Augenschein zu nehmen.
Sie war in Kiel am Ostseekai lie-
gend mit ihren 262 Meter Länge,
einer Breite von 32,2 Metern und
13 Decks eine passable Erschei-
nung – ob es nun auch ein „Wohl-
fühlschiff“ ist, das wollten wir in
unserer kleinen Inspektion erkun-
den.
Allein das Space Ratio von 40,5
(Schiffsgröße/p. Passagier) lässt
ahnen, dass die Gäste nicht in

der Holzklasse unterge-
bracht sind. Beeindru-
ckend hat uns die gesamte
Freifläche der Sonnendecks von
insgesamt 12.000 Quadratme-
tern, um hier nur das 2.200qm

große Pool-Deck mit zwei Out-
door-Pools und drei Whirlpools zu
nennen. Überhaupt der Freiraum
und die Großzügigkeit aller
Räumlichkeiten sprechen für sich
– dieses sind schon Garanten für
eine unbeschwerte Schiffsreise.

Zudem bekamen wir einen kur-
zen Einblick in die neun Restau-
rants und Bistros, wo das Haupt-
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restaurant Atlantik (mit Galerie)
bei freier Platzwahl den Gästen
einen vorzüglichen Panoramablick
gewährt, und uns das kleine kuli-
narische Angebot überzeugte. Wir
waren von der gekonnt architek-
tonischen Aufteilung der Kabinen

angenehm überrascht und durf-
ten den individuellen Service, wie
die ausgezeichnete Küche ken-

nenlernen. Weiter hatten
wir Glück und konnten den Hotel-
manager und Executivchef für

einen Moment vom täglichen Ge-
schehen (Passagierwechseltage
und die Proviantierung sind über-
aus strapazierend) abhalten und
erhielten interessante Einblicke
vom Alltag eines Premium „Alles-
inklusiv-Konzepts“ auf dem „Mein
Schiff 2“ – eine ausführliche Be-
trachtung mit einer großen Foto-
serie folgt! 

Einblicke in „Mein Schiff 2“

„Wohlfühlschiff“, neues Premium-
All-inklusiv-Konzept - einschließ-
lich der leidlichen
Trinkgeldregelung wie
der Getränkefrage,
Dresscode, und und. 
Kurzum: Hebt sich
„Mein Schiff 2“ wirklich
wohltuend von der nicht
gerade kleinen Flotte
der Mitanbieter, um hier
nur die AIDA-Armada
zu nennen, ab? Bereits
beim Boarding hatten
wir ein gutes Gefühl.
Nirgendwo trat Hektik
auf. Angenehm fiel uns
auf, dass die mit schnit-
tig weißem Sportdress
gekleideten Crewmem-
ber den an- aber auch
abreisenden Passagie-
ren hilfreich mit Rat
und Tat zur Seite stan-

den. Auch an Bord war der erste
Eindruck positiv – zeigte doch die
Welcome-Lobby deutlich herrliche
Akzente zum Wohlfühlen.

Atrium über 3 Decks

Hotelmanager Thomas Eder

Executive Chef Alain Doenlen

Blick in Balkonkabine

Hauptrestaurant

Freundliches deutsch sprechendes
Servicepersonal



Ein Pianospieler am Flügel unter-
streichte dieses Empfinden mit
bekannten Filmmelodien. In die-
sem dreigeschossig hohem
Atrium dominieren helle attrak-
tive Farben, die durch angedeu-
tete filigrane seidene Segel ein
künstlerisches Ambiente  erhal-
ten. Das freundliche Portfolio,
eine breite und elegant ge-
schwungene Treppe führt zu den
höheren Decks, wird zudem durch

nommen wird. Dennoch, es
wurde an alles gedacht: Konfe-
renzraum mit modernstem Me-
dien-Equipment, eine bordeigene
Kunstgalerie, Schulungen wie
Klavier- Sushi-Workshop lassen
keine Langeweile aufkommen.
Neben den oben angesprochenen
sechs Restaurants und Bistros
gibt es drei „Feinschmecker-Tem-
pel“. „Surf & Turf“, wo ein Gour-
met gern einmal ein besonders
hochwertiges Kobe-Steak genie-
ßen darf. Im exzellent „Ri-
chards“- Feines Essen, können

sich Gäste ein innovativ und fan-
tasievolles Spitzen-Dinner eines
berühmten Sternekochs servieren

ten – zum Verweilen, Entdecken,
Entspannen und Genießen. Der
Spa & Sport-Bereich auf Deck 11
und 12 mit Personal Fitness Trai-
ner und Meeresblick wird wahrlich
groß geschrieben: Wellness,
Beauty, Massage, Schönheitskli-
nik, Friseur und nicht zuletzt eine
riesengroße Saunalandschaft, wie
ein spezielles Thalasso-Zentrum,
Basketballspielfeld, Golf-Putting
Green und Outdoor-Sportbereich
mit umlaufenden Joggingpfad auf
Deck 12, der allerdings schon mal
zur Blauen Stunde von Gästen an
der ansehnlich illuminierten
„ÜberschauBar“  in Beschlag ge-

das durchgehende Licht der Fens-
terfront betont. Wohltuend, dass
es hier weder quietschbunte Far-
ben, noch ein Gefühl von Enge
gibt. Wirklich alles ist großzügig
dimensioniert, die Kabinen elf
verschiedene Kategorien (insg.
962, die Hälfte davon mit Balkon
oder Veranda und 652 mit Mee-
resblick)  wie die Gesellschafts-
bereiche, und zudem harmonisch
aufeinander abgestimmt. Nicht

anders verhält es sich mit den
Freiflächen, es gibt in der Tat
hinreichend Rückzugsmöglichkei-

Joggingbahn

Internet-Angebot

Malschule

X-Lounge - hier mit Sonnenschutz

Fitness-Center mit Meeresblick

Flügel Atrium

RICHARDS-Restaurant

Sushi-Bar



lassen. Hier, wie in der „Blauen
Welt  Sushi Bar“, wo edler Fisch
und andere Meeresfrüchte direkt
vor den Augen der Gäste in einer

kreativen Show-Küche eindrucks-
voll zu Gaumenfreuden kreiert
wird, ist das Zubereiten der Spei-
sen keine Frage von Stil, Leiden-
schaft und Lebensfreude, die
raffinierten Speisen werden auch
den verwöhntesten Gaumen zu-
frieden stellen – einzig hier in
den Spezial-Restaurants wird ein

Aufpreis berechnet. Ansonsten
gibt es an Bord weder vorgege-
bene Essenzeiten noch ein Regle-

ment von Tischwahl, Dresscode
oder Animation. Einzig Sie als
Gast entscheiden
sich ob „Pre-
mium-all-inklu-
sive“ oder eben
„alá card!“ Weiter
gibt auch der

Spitzenwert von 2,45
bei der Relation
von Crew –
Passagiere
dem künftigen
Gast eine Ent-
scheidungshilfe.
Nicht selten errei-
chen Vergleichszah-
len anderer Schiffe
(AIDAsol 3,6 oder
COSTA Favolosa 3,4)
weitaus höhere Werte. Sie
sehen, das „Wohlfühlschiff“
zeigt in der Tat Attribute, die
für sich sprechen. Wirklich formi-

dabel, wie auch die individuell
großzügigen Freiräume, um an

dieser Stelle die
X-Lounge (für
Passagiere der
Suiten mit exklu-
sivem Service)
und die Himmel &
Meer-Lounge an-

zusprechen – sie schaf-
fen garantiert eine 

entspannte Urlaubs-
atmosphäre. 

Kommen wir zu den
Kabinen, so sind

auch acht Behin-
derten gerecht.

Und selbst In-
nenkabinen,

mit ca. 16 qm
Größe, sind optimal

ausgestattet. 
Nespresso-Kaffeemaschinen für
den ersten Kaffee am frühen Mor-
gen, Flachbild-Fernseher, Radio,

Büfetts sind angerichtet

Bistro Lounge La Vela „Red“

Sous Chef 
Pascal Loehr

Hausgemachte Trüffelkonfekt X-Lounge Service-Pantry



Te-
lefon, Mini-Bar, individuell regu-
lierbare Klimaanlage, Safe,
Duschbad/ WC, Bademantel und

selbst hier können die Bet-
ten auf Wunsch zusammen-
oder auseinander gestellt
werden. Ein kurzer Einblick
in den Kids-Club und Teens-
Lounge unterstreicht das
Engagement für junge und
jüngste Passagiere. 

Ein umfang-
reiches
Sport- und
Gesund-
heitspro-
gramm mit
Personal-
Training und
modernste
Sport- und
Fitnessge-
räte für

Kraft- und Ausdauersport lassen
keinen Wunsch offen. Ja neben
den Bordfotografen, wird auf dem
„Mein Schiff 2“ die Möglichkeit
angeboten, eigene Digital-Fotos
entwickeln zu lassen. Und selbst
die 500 qm große Shoppingmeile,
„Neuer Wall“, wo der erste Swa-
rovski-Flagschip-Store auf See
etabliert ist, lädt mit seinen Mo-
deboutiquen nicht allein zum Fla-
nieren ein. Glauben sie es mir,
dieser Rundgang unterstreicht
das Ansinnen, den Gästen schon
bei ihrer Urlaubsplanung aufzu-

zeigen, was sie an Bord erwarten
können: das es eben ein „Wohl-
fühlschiff“ ist, dass eine Vielfalt

von Angeboten den Bedürfnissen
der Passagiere entgegenkommt.
Leider konnte das Premium-En-
tertainment 
wie das Edutainment, (sorry die 
Malschule gab zeigte uns einige 
Aspekte der Freizeitgestaltung)
nicht erschöpfend in Augenschein

genommen werden  – die Zeit-
vorgabe war erschöpft, aber eine
Reise mit solchem „Wohlfühl“-
Domizil wird sicherlich in naher
Zukunft die Informationslücken
schließen. 

Text & Foto by REDAKTION MARITIM

GOSCH Dependance

„Mein Schiff 2“ im GRÜNEN

Bistro Lounge La Vela „Green“

Obst-und Gemüse

Kinder freundliches Restaurant

Ocsana serviert
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