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DD ie Bordkultur und kulinari-
schen Verführungen auf Fünf-Sterne-
Niveau auf der „Crystal Symphony“,
einem Trendsetter! Lesen Sie was un-
ser Kreuzfahrt-Experte für Erfahrun-
gen gemacht hat – kommen Sie mit an
Bord.

„Ferne genießen“ Das
Meer, heißt es in einer Crystal Cruises-
Image-Broschüre, trennt nicht nur, die
See verbindet auch – Länder, Kulturen
und Menschen! Die „Crystal Sympho-
ny“ läuft auf ihren Reisen zu den im-
posantesten Destinationen in aller Welt
auch gern Warnemünde an. Auch die-

ses Jahr wird sie zwei Mal, am 10.07.
und 05.08.2010 am Cruise Center fest-
machen. Dabei nutzen viele Passagiere
ihren Aufenthalt für einen Tagesausflug
nach Berlin und vornehmlich nutzen
Crewmitglieder ihre Freiwache um die
gastfreundliche Hansestadt Rostock zu
besuchen und um auf Shoppingtour zu
gehen. Und andere verfolgen den Start
der 20. Hanse Sail Rostock vor Ort. Für
die Bewohner und Urlauber ist der An-
blick der „Crystal Symphony“ jedes
Mal eine Augenweide. Dieser elegante
Cruiseliner sieht noch aus wie ein Schiff
und nicht wie die vierkantigen Bigships
mit weit über 3.000 Passagieren. Shi-
plover schwärmen von den stilvoll mar-
kanten Schiffbaulinien und die Gäste
an Bord von der 360° Teakholz-Prome-
nade, auf der sie ihre Joggingtouren
drehen können.

SSeit Jahren erhält die „Crystal Sym-
phony“ als Luxusliner von mittlerer
Größe hervorragende Auszeichnungen.
Das Schiff bietet den 940 Passagieren
(siehe Info-Kasten) ein außergewöhn-
lich großes Platzangebot. So trägt die
Großzügigkeit in den hellen öffent-
lichen Bereichen von stiller Eleganz
und den hervorragend ausgestatteten
18,7 bis 91,2 qm großen Staterooms
und Suiten mit ihren Privat-Veranden,
sowie die lockere Atmosphäre zum

Wohlbefinden bei. Genauso wie die
geschmackvolle Einrichtung keinen
Wunsch offen lässt, stellt die Qualität
des Services und kulinarischen Ange-
bots jeden Gourmet zufrieden. Ob
Wellness mit Feng Shui, Spa, Beautysa-
lon, die beiden Pools auf dem großzü-
gigen Sonnendeck oder die Whirlpools,
die mit einem Glas Champagner zum
Entspannen einladen. Das Fitnesscenter
mit geschulten Personaltrainern – alles,
wie auch der kostenfreie Bus-Shuttle
ins Zentrum der angelaufenen Häfen,
gehören zum Angebot von Crystal Crui-
ses. Beeindruckende Shows, wie Broad-
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Blick in die elegante und großzügig eingerichtete Penthou

Traditionswand mit dem Stadtwappen
der Hansestadt Rostock



way-Produktionen mit Künstlern von
Weltruf, Comedians oder Classic-Film-
Matinees und andere interessante
Großsportveranstaltungen sorgen mit
ihrem abwechslungsreichen Entertain-
mentprogramm für exzellente Unter-
haltung. Im einzigartigen Crystal-Casi-
no, in den acht gemütlichen Bars und
Lounges, in der gutsortierten Bibliothek
oder die Internetnutzung, die den
Gästen kostenfrei zugute kommt. Für-
wahr, Langweile kann nicht aufkom-
men. Last but not least sorgen fachkun-
dige Lektoren dafür, dass bei Vorträgen
und Exkursionen keine Fragen offen

bleiben. Weiter geben sie Tanzunter-
richt, unterweisen interessierten Gästen
professionell, um ihre Fremdsprachen-
und EDV-Kenntnisse zu vertiefen –

wohl gemerkt alles umsonst! Gleich-
wohl können Ruhesuchende in schwe-
ren Leder-Fauteuils des exquisiten
„Connaisseur Clubs“ eine edle Cohiba
genießen oder im Deckchair mit exoti-
schem Drink und gutem Buch herrlich
relaxen.

AAuf der „Crystal Symphony“, einem

internationalem Schiff, sorgen bestens
geschulte wie freundliche und zuvor-
kommende Crewmitglieder aus über
40 Nationen für das Wohl aller Passa-

giere. Soll heißen: Obwohl die Bord-
sprache Englisch ist, spricht man an
Bord auch deutsch. Ob an der Rezep-
tion, im Service oder an der Bar, der
Gast aus Old Germany wird seine Mut-
tersprache nicht vermissen. An Bord
pflegt man einen traditionellen Kreuz-
fahrtstil mit formellen Abenden und
großen Auftritten. Dabei findet der Pas-
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Blaue Stunde – stimmungsvolles Zwielicht an Oberdeck der „Crystal Symphony“

& SPEISEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Ob in Europa, Asien oder USA und Kanada, wie hier vor der herrlichen Kulisse von Quebec, die „Crystal Symphony“ ist weltweit in den schönsten Destinationen gern gesehener Gast.

se-Suite



sagier den direkten Kontakt mit dem
Kapitän Egil Giske aus Norwegen oder
dem deutschen Kapitän Ralf Zander
und auf einer „President-Cruise“ sogar
den CEO, Reederei-Präsidenten Gregg
L. Michel antreffen kann. Die hohe
Zahl der Repeater (Wiederholer) zeugt
von der Zufriedenheit der Reisenden
aus aller Welt, wobei die ausgezeichne-
ten Standards auf den Schiffen der
Crystal Cruises für sich selbst sprechen
– seither gelten sie als Trendsetter! Hier
sei nur das optimale Preis/Leistungsver-
hältnis genannt – so sind die Trinkgel-
der und diverse Getränke im Reisepreis
bereits eingeschlossen.

IIm „Crystal Dinning Room“, wo in
zwei Sitzungen gespeist wird oder in
den beiden italienischen (Prego) und
japanischen (Silk-Road) Spezialitäten-
restaurants mit Show cooking (ohne
Zuzahlung) diniert man mit Stil und
Eleganz wie „Gott in Frankreich“. Ob
regionale oder internationale Köstlich-
keiten, ob bodenständige Küche mit lo-
kalen Spezialitäten, exotischen Speisen
die den anspruchsvollen Gaumen
schmeicheln oder einfach nur das köst-

liche Frühstück auf dem Sonnendeck –
die Gastronomie ist eben eine Klasse
für sich. Berühmte und preisgekrönte

Köche haben haben mit ihren kreativen
kulinarischen Gaumenfreuden das An-
gebot inspiriert.

UUnvergessen bleibt dem Autor die

Erinnerung an ein musisches Dessert im
sonnigen „Palm Court“ zu Mozartklän-
gen, an das wahrhaft Grand-Schlem-
mer-Büffet oder die leckeren Zwi-
schenmahlzeiten im „The Bistro“ und
„Trident Grill“. Auf den Crystal-Schiffen,
die jährlich Bestnoten von der Fach-
presse erhalten, gelten ganz besondere
Anforderungen an die Kombüse. Von
frühmorgens bis in die späte Nacht hin-

Technische Daten: „Crystal Symphony“
Baujahr/ Heimathafen: 1995/ 2009/ Nassau, Bahamas
Bauwerft: Kvaerner-Masa Yards, Helsinki, FIN
Größe: 51.044 BRT
Länge/ Br./ Tfg.: 238,1 m/ 30.2 m/ 7,6 m
Geschwindigkeit: 21 kn
Raumzahl pro Pass.: 54,3
Crew pro Gast: 0,57
Crew/ Passagiere: 545/ 940
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Spitzengastronomie „Mixed Grilled Seafood Salad“

Kapitänsempfang

Bilder oben von links nach rechts: Executive Chef mit Kollegen...,
Servicepersonal stets gut gelaunt..., Appetit auf Sushi...

Einige kulinarische Highlights
„Jumbo Shrimp Cocktail“, mit feuriger Cocktailsoße und Knoblauch Croûtons 
„Cream Soup“ of Selected Italian „Mushrooms“ im Oregano Brot-Töpfchen serviert
„Delightful Champagne Sorbet“
„Salad of Golden-Fried Frog Legs“, knackig frischer Salat mit Kürbis, Artischocken,
Karottenstiften und Kaiserschoten in einer raffinierten Apfel Vinaigrette aromatisiert
„Broiled Fresh Canadian Salmon Fillet“, auf einem cremigen Spinatbett mit Dill-
kartoffelschaum und Karotten-Butter Sauce
„Lamb backs with olive crust brown“, mit Kartoffelgratin und grüne Bohnen im
Speckmantel 
„Vanilla Créme Brûlée“, raffiniert mit frischen Waldbeeren angerichtet

Teatime zu Mozartklängen



ein, werden Spitzen-Menüs auch bei
ruppiger See geschaffen. Die Kombüse
ist rund um die Uhr im Einsatz. Tag für
Tag, anders als an Land, wo man
schnell einmal dies und das besorgen
kann, gehört eine exakte Planung mit
deren Logistik und die Kontrolle der ab-
soluten Qualität der Lebensmittel zum
Arbeitsalltag der Küchenchefs.

DDie Führungsmannschaft um den
Hotelmanager Josef Matt und Josef
Widmar, dem Mâitre d'Hôtel, beide aus
Österrreich und der deutsche „Executiv
Chef“ Manfred Schaller sowie etliche
seiner 100-köpfigen Küchenbrigade,
sorgen tagtäglich mit Passion und höch-
ster Konzentration dafür, dass in allen
Restaurants kein Wunsch unerfüllt
bleibt. In Bayern geboren und aufge-
wachsen, hat der Küchenmeister als
15-jähriger seinen Beruf von der Pike
auf begonnen und sich kontinuierlich
weitergebildet. Es folgten fünf „Wander-
jahre“ in Spitzenhäusern Europas und
Südafrika bis Schaller seine Arbeit an
Land quittierte und 1996 bei Crystal
Cruises seine Erfolgskarriere in der

Haute Cuisine begann. Dekoriert mit
Auszeichnungen des Gault Millau und
Michelin-Sternen ist er derzeit für die
Leitung, für das Training und die Quali-
tätssicherung verantwortlich. Heute
gibt der ausgezeichnete Spitzenkoch
den „HanseSail“-Lesern einen Einblick
in sein unerschöpfliches preisgekröntes
kulinarisches Repertoire seiner eigenen

Kreationen mit einem Sechs-Gänge-
Menü, …oder lassen Sie doch einfach
ihren hektischen Alltag hinter sich und
machen ihre eigenen kulinarischen Er-
fahrungen während einer Reise auf der
„Crystal Symphony“ – die Reederei
gewährt ihren Gästen in diesem 15. Ju-
biläumsjahr ein besonderes attraktives
Extra, von bis zu 1.000 US-Dollar p.P.
für die persönlichen Ausgaben an Bord.

Weitere Info: www.atiworld.de
© by REDAKTION MARITIM
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Großes Gala-Büffet vom Feinsten

„Crystal Symphony“ liegt bei untergehender Sonne auf Reede

Sushi-Bar: Exklusiv Speisen „Kobe-Filet“

Show cooking im Spezialitätenrestaurant „Silk Road“

Frühstück auf der Privat Veranda...


