Wer die Wahl ….12/21

Rainer’s REISETIPP:

Wer die Wahl hat, …

… sollte sich nicht quälen: Freuen Sie sich, werte LeserInnen, daß
es in diesen unsicheren Zeiten so viele Möglichkeiten gibt, eine
sichere Reise antreten. Alle von angebotenen Kreuzfahrten fangen
im Frühjahr '22 an und enden im Herbst also genau der Zeitraum,
wo die Pandemie am wenigsten stark auftritt! Die meisten von
Ihnen werden bis dahin sowieso 3x geimpft sein und, seien Sie versi
chert, ein Kreuzfahrtschiff ist im Augenblick einer der sichersten
Orte auf der Welt: Alle Personen, mit denen Sie direkt oder indirekt Kontakt haben, sind
nachweislich ebenfalls mindestens 2x geimpft, inklusive Crew und Offiziere; Sie kommen
überhaupt nur an Bord, wenn Sie diese Voraussetzung erfüllen; zusätzlich werden Sie vor dem
Einchecken noch einmal getestet (auf Kosten der Reederei!). Täglich wird Ihr Fieber gemessen,
ganz unkompliziert und mit Hightech-Thermometer, auf dem Gang zum opulenten und wahnsinnig
abwechslungsreichen Verwöhn-Abendessen. Bei Ausflügen befinden sich ja ebenfalls nur die
geimpften Personen mit Ihnen zusammen im Bus, wo dann auch strikte Maskenpflicht herrscht.
Jedes Schiff unserer Partner-Reedereien hat vorsorglich einen separaten Quarantänebereich
und sogenannte Ausschiffungsabkommen mit allen auf der Route liegenden Anlaufhäfen; damit
ist gewährleistet, dass – im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Falles - nicht das ganze
Schiff im Quarantäne gelegt wird, sondern nur der betroffene Passagier vom Schiff entfernt wird!
Fazit : Kein Hotel, kein Restaurant, kein Bistro, keine Bar und schon gar nicht Ihr Supermarkt, Ihr
Frisör oder Ihre Apotheke haben so einen gut kontrollierten Sicherheitsmantel für Sie parat: Ihr
Kreuzfahrtschiff ist eine Wohlfühl-Oase im wahrsten Sinne des Wortes – eine sichere
Umweltzone gibt es kaum.
Eine spezielle Reiseempfehlung wie sonst möchte ich Ihnen diesmal gar nicht geben: Alle
vorgestellten Fahrten sind Rosinchen, die ich – bei ähnlichen Angeboten – kenntnisreich für Sie
herausgepickt habe.
Zum Beispiel: 1) Nilkreuzfahrten gibt es viele, aber eben nur eine Reederei, der die gesamte
Strecke von Kairo bis nach Assuan fährt. 2) Auch Donaufahrten erfreuen sich immer wieder großer
Beliebtheit, aber, wenn Sie eine planen, dann wählen Sie bitte gleich die richtige, die längste
(entlang 10 Ländern) und bis ins ukrainische Delta, denn nur dort finden Sie auch den Punkt Null!
3) Bei einer Ostsee-Kreuzfahrt sollten alle 3 baltischen Staaten dabei sein, 2 Tage in St.
Petersburg (Zeit für Bernsteinzimmer und Peterhof), Danzig und Kaliningrad, etc.. 4) Der
Geheimtipp schlechthin: 6 Azoren-Inseln auf einen Streich – bei einem einmaligen Preis/Leistungsverhältnis (und nur 15% Einzelaufschlag!) 5) Den “Indian Summer“ auf den Großen
Seen von Nordamerika gibt es nur mit der MS Hamburg: das Schiff wurde – angepasst an die
kleinste Schleusenkammer – ausdrücklich für diese Route gebaut und 6) Die kleine MS Ocean
Majesty (500 Gäste max.) bietet ausschließlich während der Sommerzeit speziell
zusammengestellte Routen in Europa an, die immer wieder ihresgleichen suchen und auch vom
Preis her unschlagbar sind!
Also, werte LeserInnen, cruisen Sie schon oder wohnen Sie noch?
Übrigens, das Mittel gegen die Qual? Wählen Sie mindestens zwei Reisen aus und Ihr Herz
macht einen Freudenhüpfer!

Man sieht sich – Ihr Seh-Mann Rainer Matuszewski

Kommen Sie mit - Wir sind dabei !

Routen u. Preise siehe Anzeige

(unser Logo ) ...Mein Reisebüro Nah und Fern, Marktstr.1 , 99444 Blankenhain
Gratis-Hotline 0800 – 57 11 11 1 oder urlaub@nahundfern.eu
Wir wünschen Ihnen, liebe LeserInnen, und Ihren Familien ein angenehme
Adventszeit, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachtsfeiertage sowie
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