
Reisetipp Januar 2022: 

… und nochmal 9x die Qual der Wahl! 

In der letzten (Dezember-)Ausgabe hatte ich Ihnen, werte LeserInnen, ja zum ersten Mal 

einen Neuner-Set mit ausgewählten Routen präsentiert: das war der erste Streich und der 

zweite folgt sogleich! Neun weitere maritime Leckerbissen stelle ich Ihnen heute wieder vor 

– sowohl Hochsee - als auch Flußkreuzfahrten; und ja, bis auf den Kurztrip mit der 

AIDAdiva, bin ich als exklusiver Ansprechpartner (und natürlich auch Helferlein in der Not!) 

für Sie von Anfang an mit dabei! 

Übrigens: Alle von uns vorgestellten AIDA-Kreuzfahrten werden mittlerweile 

ausschließlich von meiner geschätzten Kollegin, Carolin Drößiger, begleitet. Sie ist durch 

unzählige Mitfahrten zur ausgewiesenen Kennerin der gesamten Flotte geworden und bietet 

sich vor allem für junge Familien und/oder unternehmungslustige Singles als perfekte 

Ansprechpartnerin an – es müssen auch nicht nur die begleiteten (Klein-)Gruppenreisen sein, 

d.h. individuelle Reisewünsche mit einem Schiff aus der Kussmund-Flotte werden von ihr 

ebenfalls äußerst professionell beraten. 

Die hier vorgestellte Reise ist als Einstiegs- und Kennenlern-Tour gedacht oder für AIDA-

Fans als ein kurzes, zusätzliches Wiedersehen zwischendurch! 

Mit der MSHamburg hatte ich Ihnen das letzte Mal 3 wunderschöne Reisen vorgestellt 

(Ostsee, RockTour, Große Seen), diesmal als Ergänzung noch die Kurztour zu den bekannten 

Nordsee-Inseln; auch diese Tour ist zum Schiff-Kennenlernen oder Kleine Kreuzfahrt 

zwischendurch geeignet; der Termin bietet sich zusätzlich auch als eine Kombi-Möglichkeit 

mit der tollen Ostseeroute zu Ostern an (08.04. - 20.04.22). 

Sie wollten schon immer mal die zauberhaften Loire-Schlösser erkunden? Wir machen es 

möglich: Das Loiretal ist ein echter Geheimtipp: eine vier Fluß und Schlösser – eine reizvolle 

Kombi! Bequem in 6 Tagen vier Schlösser erleben und Essen und Landschaft mit der MS 

Loire Princess  auf dem längsten Fluss Frankreich  - der Loire, a la Francaise genießen! 



 

1. Tipp: 

Zwei wunderschöne Flussreisen und eine Küstentour bieten wir zusammen mit unserem 

Partner nicko cruises an:  

1.) 7 Tage komfortabel (Schiff mit Pool!) auf dem portugiesischen Douro mit dem Douro 

Cruiser  durch die Heimat des Portweins kreuzen (4 Ausflüge schon inklusive!) und im 

Anschluß UNESCO-Weltkulturerbestätten zwischen Porto und Lissabon besuchen – eine 

gelungene Kombination! Auch das grandiose Dourotal mit seinen einzigartigen Weinterrassen 

zählt übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

2.) Gleich 4 (!) Flüsse erleben Sie mit der MS Casanova: Rhein, Mosel, Neckar und Saar 

(inklusive der berühmten “Schleife“). Es geht von Stuttgart über Heidelberg, Mainz und Trier 

bis nach Saarbrücken – ein schönes Stück Deutschland aus einer besonderen Perspektive zur 

besten Jahreszeit! 

3.) Wir bieten zum ersten Mal die Dalmatinische Küste in ihrer vollen Länge an: von 

Dubrovnik bis nach Zadar umschiffen wir zahlreiche Inseln, erleben Fjorde, Nationalparks 

und auch hier wieder zahlreiche UNESCO-Stätten. Diese Reise ist ein landschaftliches Juwel 

mit einer besonders ausgeklügelten Routenführung: Entscheiden Sie sich schnell, das Schiff 

hat nur 20 Kabinen! 

2. Tipp: 

Im letzten Dreierblock stellen wir Ihnen wieder drei ausgesuchte Touren mit unserer kleinen, 

aber feinen (nur 500 Gäste) MS Ocean Majesty  vor: Touren in Europa wie sie sonst keiner 

anbietet  –  Danke! an Hansa Touristik! 

1.) Eine hervorragend zusammengestellte Route, die uns in gleich drei skandinavischen 

Länder hineinschnuppern läßt: Dänemark, Schweden und Norwegen; eine Fahrt durch eine 
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wunderbare Schärenlandschaft mit eingeschlossen! Sie haben 8 Tage Zeit, um dieses 

abwechslungsreiche Programm stressfrei durchzuziehen. 

2.) Gleich 6 (!) Anlandungen auf Island plus das Kreuzen durch die Westmänner-Inseln: 

Eine intensivere Umrundung dieses Eldorados für Naturliebhaber wird im Kreuzfahrt-Markt 

nicht angeboten. Ich habe diese Tour schon zweimal mitgemacht: Gastfreundliche Leute, 

leckeres Essen und eine Landschaft; die ihresgleichen sucht! 

3.) Zuguterletzt ebenfalls eine „Umrundungstour“ – hier geht es Rund um Schottland 

inklusive Orkney Inseln, den Hebriden-Inseln, den beeindruckenden Highlands und 

historisch und baulich spannende Städten … und natürlich Teatime bei Nessie! “Don't miss 

out“ - lassen Sie sich diese geballte Vielfalt nicht entgehen, sie ist jeden Euro wert! 

Wenn Sie Fragen haben – ich stehe ab dem 6. Januar den gesamten Monat über für Sie als 

Ansprechpartner zur Verfügung – ausnahmsweise mal nicht an Bord! 

Bleiben Sie gesund und nutzen Sie die Zeit auf den Wellen zwischen den Wellen! 

Ihr Seh-Mann Rainer Matuszewski 

 

Kommen Sie mit - Wir sind dabei ! 

 


