
Wer auf eine Kreuzfahrt geht, 
der will Neues entdecken
und nach Möglichkeit auch
für alle Sinne Neues erfahren.

700 Crewmitglieder aus über 40 Na‐
tionen arbeiten auf der MSC Lirica für das
Wohlergehen aller Passagiere. 

Eine kulinarische Reise ist die beste
Art, um neben den Begegnungen mit Zielorten
auch etwas für Körper, Geist und Seele zu 
erleben. 
Auf dem Schiff, das im März 2003 von Sophia
Loren in Neapel getauft wurde, trugen alle, ob
Nautiker, die Küchenbrigade, der gesamte Ser‐
vicebereich, alle Künstler und Sterneköche wie
Kolja Kleeberg dazu bei, dass es eine unver‐
gessliche Reise wurde. 

MSC Lirica
„FINE CUISINE CRUISES“ in Nord‐ und Ostsee



„Warum eine Kreuzfahrt zu weit entfernten
Ländern machen?“, sagte ich mir – „eine See‐
reise in näheren Regionen kann auch seine
Reize haben, zudem es eine abwechslungsrei‐
che 13‐tägige Gourmetreise ist, die ab/an Ham‐
burg, via Amsterdam nach Stockholm, Tallin,
mit Overnight Standing in St. Petersburg und
retour über Kopenhagen wieder nach Amster‐
dam und an die Elbe zum „Tor der Welt“
führt“! 

An der ersten Etappe konnte ich teil‐
nehmen.  Als kulinarisches Highlight konnte
man den aus verschiedenen TV‐Sendungen
bekannten Michelin‐Stern geadelten Küchen‐
meister Kolja Kleeberg persönlich erleben –
doch davon später mehr!

Die schmucke MSC Lirica war mit ihrer über‐
schaubaren Größe am Kreuzfahrtterminal
Grasbrook nicht zu übersehen. 

Das „Check‐In“‐Procedere lief zügig
von statten und schon befand man sich an
Bord – das Gepäck wurde von hilfreichen
Händen bis zur Kabinentür nachgereicht. 

Exakt um 16.00 Uhr, nach der obliga‐
torischen Seenotrettungsübung hieß es 
„Leinen los!“ Auf dem Pooldeck standen die

Passagiere dicht an dicht und wollten das 
Auslaufen Elbabwärts hautnah miterleben. 
Die Kameras und Camcorder hatten jetzt
Hochkonjunktur. Es ging vorbei an berühmten
Sehenswürdigkeiten – mit Blick auf die Hafen‐

City. Angefangen an dem ultramodernen Uni‐
lever‐Haus, dem neuen Wahrzeichen
Hamburgs, vorbei an der Elbphilharmonie am
Kaiserhöft und der Kehrwiederspitze. 
Herrlich, Petrus meinte es mit uns gut und

schickte zur Auslaufzeremonie bestes Kaiser‐
wetter – kalt aber sonnig! An den Landungs‐
brücken hatten sich viele Schaulustige
eingefunden und winkten zum Abschied. 

Kapitän Jaconis Corrado, der erst An‐
fang April 2012 seinen Erstanlauf in Hamburg
hatte, gab seinen Abschiedsgruß: „Dreimal
lang“ dröhnte das kräftige Typhon. Der weiße
Schwan des Südatlantiks, das stolze Museums‐
schiff „Cap San Diego“, der Dreimaster „Rick‐
mer Rickmers“, die vielen Kirchtürme mit
dem berühmten „Michel“ im Hintergrund, alle
waren zum Greifen nah. Es folgten der alte
Fischmarkt in Altona und der Oldtimerhafen
Övelgönne. Noch einen letzten Blick auf das

futuristische „Dockland“ am Nordufer der
Elbe, und auch auf das eindrucksvolle Villen‐
viertel von Blankenese. 

Gegen 17.30 Uhr erreichten wir die
Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau – genannt
das „Willkommenshöft“, und dann hieß es,
sich fürs Essen bereit zu machen. 

Wo aber am Abend speisen: Gäste der MSC 
Lirica können zwischen vier unterschiedlichen
Restaurants wählen, dem „La Bussola“, 
„L’Ippocampo“, „Le Bistro Cafeteria“ und 
„La Pergola“ –  ich entschied mich für das
Erstgenannte und meine, dass ich eine gute
Wahl getroffen habe. 

Neben dem angenehm farblich de‐
zenten Design der Räumlichkeit und einem
umsichtigen wie freundlichen Service, gefiel
mir das elegante Ambiente und gastronomi‐
sche Angebot. 
Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. 
Die Menükarte bot eine reichliche Auswahl an



die MSC Lirica ausreichend Platz für über
2.000 Passagiere auf neun Decks, die den
Namen berühmter italienischer Komponisten
tragen. 
Es gibt 370 Außen‐ und 276 komfortable In‐

nenkabinen, alle mit Duschbad/ WC, ca. 13 qm
groß und insgesamt 132 Suiten mit Balkon (22
bis 32 qm), außerdem vier behindertengerecht
eingerichtete Innenkabinen mit 21 qm Größe. 

gramm“, ein Verzeichnis und eine Übersicht
für die Passagiere, wann, was, welche und wo
Aktivitäten an Bord stattfinden, gehört zu
ihren Aufgaben. 
Weiter hat sie den Einsatz aller Sänger, Tänzer,
Artisten, und Lektoren zu koordinieren. Ihre
Arbeit, nicht selten ein 12 bis 14 Stundentag,
wenn die Betreuung besonderer Stars und In‐
terpreten es erfordern, verlangt „Herzblut“ –
denn alle Gäste auf der MSC Lirica wollen bes‐
tens unterhalten werden. 
Als Conférencier hat sie in sechs Sprachen die
abendlichen Shows vorzustellen und, was ihr
ein besonderes Anliegen war, als Assistentin
des Sternekochs Kolja Kleeberg zu agieren –
worauf wir noch zu sprechen kommen. 

Bevor wir den ersten Stop in Ijmui‐
den erreichten, hier noch ein kurzer Überblick
übers Schiff. 
Neben den geschmackvoll im mediterranen
Flair eingerichteten öffentlichen Räumen bietet

Im Anschluss folgte ein erster kleiner
Gang durchs Schiff. Auf Deck 12 ließ ich mir
im geschmackvoll türkis und tiefblau einge‐
richteten „The Blue Club Disco“ einen exoti‐
schen „Gute‐Nacht‐Drink“ reichen, der mir
die nötige Bettschwere brachte. 

Tagsdrauf nutzte ich beim Frühstück
die Gelegenheit, um mich mit der Kreuzfahrt‐
Direktorin Claudia Nündel zu unterhalten. Sie
ist welterfahren, und hat sich als Dipl.‐Dolmet‐
scherin auf dem knüppelharten Weg auf See

bis zur Führungskraft von der Pike auf an vor‐
gearbeitet. 
Für den gesamten Ablauf im Entertainmentbe‐
reich, auf der Showbühne wie in den Bars und
Lounge mit 60 Mitarbeiter/Innen ist sie verant‐
wortlich. Ob als Chefin, Beraterin oder Famili‐
enersatz, ihre Aufgaben sind umfassend und
sehr vielseitig. Das Erstellen des „Daily Pro‐

Speisen – davon allein fünf Vorspeisen
im „Italian style“. Ich wählte „Sauté di cozze
alla marinara“ – marinierte Miesmuscheln mit
Weißwein‐ und Tomatensauce, dazu eine
Knoblauch‐Petersilie‐Bruchetta. Als Salat

folgte ein Kopfsalat mit gegrillten Rauten der
Paprika, darauf ein Röstbrot mit einer Käse‐
Mousse. Eine herzhafte Tomatencremesuppe
mit frischen mediterranen Kräutern gab es an‐
schließend und als Hauptgericht sagte mir das
„Filetto di merluzzo alla piastra con salsa di capperi
e acciughe“ zu – ein gegrilltes Kabeljau‐Filet
mit Kapern‐Sardellensauce. Mit einem köstli‐
chen Mandel‐Rosinen Griespudding ließ ich
das vorzügliche Dinner ausklingen. 



postmoderner Kunst, zeitgenössischer Archi‐
tektur und beachtenswerter Stadtgeschichte.
Unser Guide wusste Interessantes zu berich‐
ten, um hier nur die Erklärung der drei Andre‐
askreuze im Stadtwappen zu nennen – sie
sollen Amsterdam vor Hochwasser, Pest und
Feuer schützenund bedeutet: „heldenhaftig,
entschlossen, barmherzig“. Die einstündige

Grachtenfahrt begann im historischen Zen‐
trum, unweit der „Centraalstation“, dem 1889
eröffneten Hauptbahnhof. Die ca. 100 Kilome‐
ter Wasserläufe wurden 1612 ‐ 1663 ausgeho‐
ben. Sie dienten
einst zum Trans‐
port von Waren
aus dem Umland
– heute werden
sie vorwiegend
touristisch ge‐
nutzt. 

konnte. Und nicht zuletzt die beiden Swim‐
mingpools und Whirlpools, ein Jogging‐Par‐
cours und Minigolf‐Anlage können genutzt
werden – hier an Bord kommt weder eine
räumliche Enge noch Langeweile auf! 

Wir kamen in Ijmuiden, sie liegt
knapp 30 Kilometer vor der weltoffenen und
toleranten Stadt Amsterdam, zur Mittagszeit
an – ein kleiner Lunch und schon kann die Ex‐
kursion beginnen. 

Gutes Wetter, strahlend blauer Him‐
mel und herrlicher Sonnenschein – beste Vo‐
raussetzungen für die fünf angebotenen
Ausflüge. Ich entschied mich für die Bus‐
Rundfahrt und Grachtenfahrt. Die kosmopoli‐

tische Metropole am Fluss Amstel und IJ
gelegen, die auf eine kulturhistorische Vergan‐
genheit zurückblickt, hat ein breites Spektrum

cothek, ein großes Lirica Health Center mit
bald 950 qm Fläche, wo sich das Fitness‐Cen‐
ter, Massage, Wellness‐ und Beauty‐Bereich
mit Meeresblick befindet, alles ist verfügbar.

Weiter auch der Junior‐ und Kidsclub, das 454
qm große „Las Vegas Casino“, wo man auch
als Raucher Zutritt hat und mit ein bisschen
Glück beim Poker, Blackjack, Roulette und
Spielautomaten die Urlaubskasse auffüllen

Die Restaurants, neun Bars und Lounges, da‐
runter eine Pool‐ und Pianobar, sowie ein Ka‐
raoke‐Club und den englischen Pub „Lord
Nelson Pub“, wo „indoor‐smoking“ erlaubt

ist. Weiter eine Duty‐Free Shopping‐Arkade
und das „Broadway Theater“ sind in den unte‐
ren und oberen drei Decks zu finden. Ob Dis‐



Mit mehr als 700 belegten Plätzen auf zwei
Decks war die Veranstaltung sehr gut besucht.
Der Gesang, die Tanzeinlagen, der „Einrad“‐
Artistik und seine kraftvolle Kollegin als Luft‐
akrobatin und die fulminante Lightshow
waren bestens inszeniert. Das eindrucksvolle

Von unserem Führer und Captain Harry beka‐
men wir zu den historischen Bauten interes‐
sante Erklärungen. Wir kamen an der 1414
erbauten Nieuwe Kerk vorbei – wo Kronprinz

Willem Alexander und Maxima getraut wur‐
den, sahen die St. Nicolaaskerk, die Zuider‐
kerk und etliche der 1.400 (!) Brücken über die
Grachten, wie die 1884 erbaute „Blauwbrug“

Amsterdam“, die mich nächstes Jahr an die ro‐
mantische Begegnung mit dieser Stadt erin‐
nern. Fünf Stunden reichen bei weitem nicht
aus, um die Stadt mit ihren unschätzbar kost‐
baren Original‐Kunstwerken in den Museen,
wie den Königspalast, den Münzturm auf dem
Dam und die zahllosen kleinen Kopfstein ge‐
pflasterten Gassen kennenzulernen. 

„Heute Abend gehen wir nicht ins
Maxim“! Nach dem Dinner begrüßte uns die
charmante Claudia im „Broadway Theatre“
und präsentierte die Show „Franky for Ever!“

und die bekannteste „Magere Brug“. Die Be‐
gegnung mit den unzähligen Denkmal ge‐
schützten Fassaden aus dem 17. Jh. ist ein
„Muss“ für alle Architekturfreaks und Hobby
historiker! 

Der liberale Lebensstil in Amsterdam ist am
schwimmenden „Bloemenmarkt“ und den vie‐
len Hausbooten zu erkennen, die hier und da
schon bessere Zeiten erlebt haben. Von den ca.
2.500 Wohnbooten wären sicherlich etliche in
Deutschland aus dem Verkehr gezogen! An‐
schließend wurde noch eine Diamantschleife‐
rei besichtigt. Wer den Weg der kostbaren
Edelsteine vom Rohling bis zum fertigen
Schmuckstück sehen wollte, blieb bei den
„Gassan Diamonds“ – andere bekamen gut
eine Stunde Zeit um die nähere Umgebung auf
Schusters Rappen zu erleben. Hier konnte ich
das „Anne Frank“ Huis in der Nähe vom
„Café in de Waag“ am Nieuwmarkt aus nächs‐
ter Nähe betrachten. 
Auf dem Rückweg
stromerte ich noch
übern Flohmarkt,
um dort einige
Dinge für die zu
Haus gebliebenen zu
ersteigern – so auch
eine bunte Mischung
von „Tulpen aus



Entertainmentprogramm hielt die Zuschauer
in Atem und der tosende Beifall bestätigte den
Künstlern deren Wertschätzung – die nicht
ohne eine Zugabe von der Bühne kamen. Wer
wollte, der konnte anschließend noch das
Tanzbein schwingen, die Galerie des Photo‐
shop inspizieren, sich in einer der optisch ein‐
ladenden Bars und Lounges verwöhnen lassen
oder eine entspannte Zeit im MSC Aurea Spa
zu genießen.     

Es ist bereits 18.00 Uhr durch. Vor uns liegen
1.025 Seemeilen, zwei Seetage und für Freunde
der gehobenen Küche höchst interessante Ver‐
anstaltungen mit Kolja Kleeberg – seines Zei‐
chen Besitzer seines eigenen Restaurants VAU
in Berlin, Gendarmenmarkt. Der beileibe nicht
publikumsscheue  Sternekoch wird bei seiner
Präsentation von Gaumenfreuden in der Lirica
Lounge den Gästen Rede und Antwort stehen. 
BBBBBDie beiden zuvorkommenden und stets
freundlichen Kabinenstewards Fabrice und
Rafael aus Madagaskar haben mein Nacht‐

lager wieder optimal hergerichtet und einen
kleinen Gruß aus der Küche hereingereicht. 

Für Nachtschwärmer bot sich noch
um 02.00 Uhr morgens die Meerenge von Hel‐
singør (DK) an Steuerbord und Helsingborg
(SW) in Augenschein zu nehmen. 

Bevor es zum Showdown mit dem
schauspielernden
Koch kam, gab Clau‐
dia am Vormittag ei‐
nige wichtige
Informationen über
die anstehenden Aus‐
flüge im gut besuchten
Theater. 

Dann aber war es
soweit, mit gebühren‐

dem Applaus wurde der Küchenmeister in der
Lirica‐Lounge herzlich begrüßt. Kreuzfahrtdi‐
rektorin und Assistentin Claudia des charis‐
matischen Kochs, der zweifelsohne den
meisten Zuschauern als Buchautor, und von
seinen TV‐Auftritten bei „Leas KochLUST“,
„Lanz kocht“, die „Küchenschlacht“ und but
not least beim Privatsender VOX die „Kocha‐
rena bekannt ist. Er ließ sich über die Schul‐
tern schauen, gab reichlich Tipps und
verwöhnte die Gäste mit kulinarischen Kost‐
proben und nannte Finessen bei der Zuberei‐
tung der Speisen. Die bereitgestellten
Rezeptvorschläge gern zum Nachkochen gern
angenommen.

Hier nun sein zugebereitetes Menü:

Fantastisch mit welch einer Hingabe und
Leichtigkeit Kleeberg seine delikaten Speisen
zubereitete. Die Brandade, also eine Masse aus
gekochten Kartoffeln und in Milch leicht gekö‐
cheltem Stockfisch (ersatzweise Dorsch) zu
einem lockeren Brei rühren. Nach kurzer Ab‐
kühlung die mit zwei Löffeln geformten No‐
cken in heißem Öl ausbacken und mit der
schwarzen Tinte des Tintenfisch eingefärbt,
würziges Aïoli auf einem Teller als Amuse
bouche anrichten. Voilà und Guten Appetit!
Im Hintergrund agierten die beiden Mitstreiter
Jan und Stefan vom Meisterkoch und sorgten

dafür, dass es genügend Verköstigung‐Proben
für die Gäste gab. Wer es noch nicht wusste:
Der Kochprofi hat bereits als Achtjähriger Kla‐
vier gespielt und vor seiner Lehre eine Schau‐
spiel‐ und Gesangsausbildung absolviert wie

in Koblenz einige Auftritte auf der Theater‐
bühne gehabt. Soll heißen: Die Kochshow des
Küchenkünstlers wäre nicht perfekt, wenn der
Akteur nicht emotional zur Gitarre greifen

würde, um zur Entspannung einige Akkorde
zu spielen. Bravo, die Zuschauer waren be‐
geistert. 

Abends folgte der nächste gesell‐
schaftliche Höhepunkt: Anlässlich des Gala‐
Abends wurde zur Cocktail‐Party ein
Gläschen Sekt gereicht und Kapitän Corrado
stand für ein Erinnerungsfoto bereit. Im An‐
schluss stellte er auf der Bühne seine Offiziere

Kochshow I
***

Brandade vom Ostsee‐Dorsch 
mit schwarzer Aïoli

***
Rückwärts gebratenes Roastbeef 

mit rohem Tomaten‐Dip, 
Dill und Auberginen‐Frites

***
Schokoladen‐Vla mit Himbeeren 

und Holunderblüte



vor und hinterher gibt die in einem gerten‐
schlanken schwarzen Glitzerkleid gekleidete
Claudia die Bühne für ein Dutzend Künstler
zum „Temptation“ frei. 

Die Show war sehenswert, ein Feuerwerk der
Farben und mit grandioser Musikdarbietung
vom Feinsten. Die Tänzerinnen in tollen Kos‐
tümen tanzten gekonnt den Cancan und die
Zuschauer waren schier aus dem Häuschen,
sie wähnten sich im bekanntesten Varieté von
Paris, dem legendären „Moulin Rouge“. Die
darauf folgende „Miss Lirica Wahl“ in der Li‐
rica Lounge war der „Knaller“ mit reichlich

Klamauk. So haben Mitglieder des Animati‐
onsteams die Akteure mittels verschiedenen
Wettkämpfen ermittelt – die Menge johlte und
hatte ihren Spaß daran. 

Auf keinen Fall darf ich es vergessen,
das geschmackvoll und perfekt abgestimmte

Gala‐Dinner zu nennen: Wirklich köstlich die
„Räucherlachsrose und Krebsschwänze an Cock‐
tailsauce“, den „Griechischen Salat“, eine himm‐
lische „Velauté de crustacés au brandy“ und beim
Hauptgericht fiel mir die Wahl immens
schwer. Als Fleischgerichte wurden eine Ge‐
bratene Lammkeule an neuen Bratkartoffeln
mit überbackener Tomate“ oder nicht minder
delikat, das „Ausgefächerte Rinderfilet in Stein‐

pilzsauce mit goldenes Blätterteig‐Dreieck und
mit Mandeln verfeinerte Brokkoli‐Röschen ge‐
boten. Ich entschied mich fürs Fischgericht –
einem Goldbrassenfilet in Zitronensauce mit
Kartoffelpüree und schmackhafter Paprika‐
creme. Als verführerisch süßer Abschluss ließ
ich mir ein „Tiramisù“ servieren. 
Auch dies war abermals ein exzellentes Din‐
ner, das den Vergleich mit einem Essen eines
Spitzenrestaurants an Land aufnehmen kann. 

Und es gab noch einen weiteren
Grund zum Feiern – die „Geburtstagstorten“‐
Parade kam direkt auf unseren Nachbartisch
zu. Kein geringerer als Kolja Kleebergs Stell‐
vertreter Jan Wabnitz kam zu dieser Ehre. 

Tagsdrauf, ebenfalls ein Seetag, ein
Tag zum Abschalten und Regenerieren, nutze
ich im Fitness‐Center die „schweißtreibenden
Geräte“ und den freien Blick aufs Meer. 

Weiter bekam ich kurz den F&B Ma‐
nager Gennaro Anddrione, ITL. zu sprechen.



Nachmittags, es war mein letzter Tag,
ließ ich es ruhig angehen und suchte ein stilles
Plätzchen in der „Beverly Hills Bar“. Dort bat
das Duo Luckiest und Cliff Canalas aus Dres‐
den zum Tanztee. Neben seinem breiten Oldie‐
Repertoire beeindruckte er echt als Multitalent
mit anspruchsvoller Darbietung von Tom
Jones Songs und gekonnten Einlagen seiner
„Engelbert“‐Revival‐Show. Zweifellos hat die‐
ser Künstler und Musikinterpret „Musik im
Blut“. Er überzeugte mit seiner unverwechsel‐
baren Stimme das Publikum. Noch heute erin‐
nere ich mich gern an seinen Auftritt „Deep In
My Heart“ oder „You Light Up My Life“ –
danke Cliff für den wunderschönen Moment. 

Ein letztes Mal bekomme ich im „La
Bussola“ vom Tisch‐Steward Sasha mein Essen
gereicht. Auch Dir und all deinen Kollegen,

Er sagte mir, dass ihm 590 Personen, davon
150 in der Küche (ca. 10% in Nachtarbeit) un‐
terstehen, zudem etwas zum Ablauf, Einkauf
und Verbrauch der Speisen – siehe Kasten in
der rechten Spalte. 
So hörte ich von der finnischen Hotel Manage‐
rin Kristina Uppala, dass sich die 687 köpfige
Besatzung aus 42 Nationen zusammensetzt –
neben sieben Deutschen, wie Cruise‐Direkto‐
rin ist die Guest Relation Managerin eine ge‐
standene Münchnerin, gibt’s auch ein
Crewmitglied aus Australien wie der Maitre
d’Hôtel Svetko Cosic als Einziger aus Portugal
ist. 

Es ist höchst interessant, wenn man
einmal hinter die Türen schauen kann! Natür‐
lich ließ ich es mir nicht nehmen, um auch der
zweiten Kochshow von Kolja Kleeberg beizu‐
wohnen.

Name: MSC Lirica

Baujahr:  2003 

Werft: Chantiers 

de lʹAtlantique,

St. Nazaire,France

Baukosten: 270 Mio Euro

Größe:  59.058 GT

Länge:  251,25 m

Breite:  28,8 m

Tiefgang: 6,6 m

Decks: 13 / 9 für Passagiere

Geschwindigkeit:  21 Knoten

Stabilisatoren: ja

Aufzüge 9

Crew:  700

Kabinen/Gäste:  784/ 1.560/ max. 2.069

Weitere Informationen unter: 
www.msc‐kreuzfahrten.de
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( bei ca. 14‐tägiger Reise) :

8.500 Ltr. Milch; 
1.200 Ltr. Sahne und Butter; 
50.000 Jogurts; 
8.000 kg Mehl (für Brot, Brötchen, Pasta);
13.000 Eier; 
12.000 kg Früchte; 14.000 kg Gemüse; 
6.500 kg Fleisch; 4.500 kg Fisch; 
20.000 Fl. Wasser; 3.600 Ltr. Bier vom Faß;
2.600 Fl. Bier; 800 Fl. Sekt/Champagner; 
600 kg Kaffee; 4.000 Port. Tee

Kochshow II
***

Geschmolzener Matjes 
mit grünen Bohnen und Wacholder

***
„Russische Tortellini“ ‐ Pelmeni 

mit Sauerrahm
***

Gebackene Erdbeere mit Rosmarin, 
Rosinen und Mandeln

um hier noch den „Maitre Manni“ mit Team
zu nennen, habt vielen Dank für die unver‐
gesslichen Stunden auf der MSC Lirica – gern
werde ich einmal an Bord, vielleicht mit der
Familie wiederkommen, mir hat es hier sehr
gefallen. Wenn auch nur für eine kurze Pas‐
sage, die Begegnungen mit Kolja Kleeberg und
seinen Mitarbeitern Jan und Stefan, und nicht
zuletzt mit Claudia, die mir nahezu jeden
Wunsch von den Augen ablas, werde in lange
in Erinnerung behalten. 

Frühmorgens erlebte ich noch die
Schärenfahrt vor Stockholm, ein letztes
Schlemmen zum Frühstück und danach heißt
es Abschied nehmen. 

Fazit: Die MSC Lirica ist allein wegen
ihrer überschaubaren Größe, dem an‐
sprechenden Ambiente und der herzli‐
chen Atmosphäre, wie dem akzeptablen
Preis‐/Leistungsverhältnis eine gute
Wahl für „Einsteiger“ und Familien mit
Kindern. 
Wer sich darauf einlässt, dass die Ser‐
vicecrew die deutsche Sprache schon
mal mit Akzent spricht, aber dieses mit
einem freundlichen Lächeln wettmacht,
der wird eine unvergessliche Kreuzfahrt
mit italienischem Flair erleben!     


