
Den klassischen Kreuzfahrten haftet
ein „steifes vornehmes, ja fast schon
ein morbides Image“ an, gepaart

mit dem Gedanken, sich zwischen alten
Menschen auf einem Schiff mit Schlips und
Kragen wiederzufinden. Oder im anderen
Extremfall mit „Lieschen Müller aus Wanne
Eickel“ auf dem russischen Mittelmeerklep-
per Mau-Mau zu spielen. Bei dieser Vorstel-
lung schaudert es einem schon, sodass ich
bisher einen großen Bogen um Schiffsreisen
„dieser besonderen Art“ gemacht habe.
Wer allerdings einmal ein Clubschiff der
AIDA-Flotte gesehen und erlebt hat, kann
bestätigen: Diese Schiffe sind überraschend
anders: locker, sportlich, kommunikativ, er-
lebnisorientiert und erfrischend unterhalt-
sam. Kleiderzwang, eine Tischordnung und
permanentes Verteilen von Trinkgeld su-
chen Sie auf der AIDA vergebens. Hier ste-
hen Spaß und Lebensfreude an erster Stelle.
Die Frage: „Was suche ich auf einem Club-

schiff?“ ist leicht beantwortet: Nur hier bin
ich täglich woanders, ohne die Koffer per-
manent aus- und einzupacken. Die Kombi-
nation von Erholung pur in angenehmen
Ambiente, welches kein bisschen muffig ist,
und den vielen Erlebnismöglichkeiten
zwingt einen regelrecht dazu, eine erhol-
same Aktivität zu entwickeln. 
Die großzügigen Kabinen stehlen  einem De-
luxe-Hotelzimmer glatt die Show, bei einer
Außenkabine, die ich wirklich nur empfeh-
len kann, hat man sogar „direkten
Meerblick“ inklusive. 
Nur geht man sicherlich nicht auf ein Club-
schiff, um in seiner Kabine zu sitzen. Allein
durch das vielfältige Angebot an sportlichen
und Unterhaltungsmöglichkeiten wird man
schon aus der Kabine gelockt. Andere su-
chen hoch über dem Meer ein ruhiges Plätz-
chen, und auch die gibt’s auf der AIDAvita,
um ein Buch zu lesen, zu relaxen oder aber
den Delfinen beim Toben im Meer zuzuse-
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Entertainment
auf dem Mittelmeer

Spaß und Freude bieten nicht nur Hotels an den mediterranen Küsten. Eine
Seereise auf dem Mittelmeer kann ebenso locker, sportiv und erlebnisreich
sein. Die AIDA-Flotte bietet Entertainment auf allen Decks. Im Sommer
steuert die AIDAvita neben märchenhaften mediterranen Küstenstädten
auch die portugiesische Atlantikküste an. Lassen Sie sich von unserem Au-
tor schon vorab entführen. 

Jörg Scholz



hen.  Egal ob nun bei „körperlicher Akti-
vität“ oder dem süßen Nichtstun, eins ist
gewiss: Seeluft macht hungrig und zwar
richtig! Nur welcher Appetit richtet sich
schon nach Essenszeiten? Muss er auch
nicht, in den drei Restaurants wird er mit
Gewissheit von morgens bis abends gestillt
werden, und das auf angenehme Weise. Gas-
trotainment ist hier nicht nur ein Wort. Oft-
mals erfolgt die Zubereitung von Gerichten
aus aller Herren Länder direkt vor dem Gast
oder wird von fleißigen Köchen vorbereitet
und auf bunten Buffets arrangiert. Nach
dem zweiten Tag versteht dann jeder, warum
es so ein großes Sportangebot auf dem Schiff
gibt! Ein weiteres Highlight sind sicherlich
die vielen Landausflüge, von der organisier-
ten Erkundungstour, den geführten Bike-
ausflügen, Golf an Land (geht natürlich
auch an Bord!), einer lockeren Jeep-Funsa-
fari bis hin zu Besichtigungstouren auf ei-
gene Faust. Hier ist für jeden Geschmack
was dabei. So kommt man dann abends mit
sinnesberauschenden Eindrücken in „sein
AIDA-Heim“ zurück. 
Entweder gönnen Sie sich nun einen ent-
spannten Abend an einer der AIDA Bars
oder genießen den Sonnenuntergang. Für
die aktiven bietet sich im Theatersaal eine
Revueshow an. Uns gefällt die nachfolgende
Route im westlichen Mittelmeer der AIDA-
vita im Sommer 2004, da diese bis in den 
Atlantik führt. Gerade aus dem klima-
tischen Gesichtspunkt ist diese Route be-
sonders interessant. 
Mallorquinischer Lebensstil und die heimli-
chen Schätze der Insel erfüllen bereits den
ersten Reisetraum im Basishafen Palma de
Mallorca. Von hier aus startet die Route der
AIDAvita nach Cádiz. In Cádiz lockt die
berühmte Sandeman-Bodega mit köstlichen
Sherrysorten oder das andalusische Hinter-
land. Der nächste Stopp ist die quirlig-le-
bendige, skurill-elegante Weltstadt Lis-
sabon, in die man sich einfach verlieben
muss. Am besten erkundet man das ge-

schichtsträchtige Pflaster zu Fuß, mit der
„Electrico“ oder dem Bike. 
Der Seetag bietet Gelegenheit, das aufeinan-
der abgestimmte Konzept AIDAfit kennen
zu lernen, von Fit & Fun über Beauty & Hair
oder Body & Soul. Ein richtiger Genuss für
Körper und Sinne auf mehr als 1.000 qm
Wellnesslandschaft.  Frisch und erholt geht
es weiter nach Alicante zu den schönsten
Boulevards Spaniens oder zum Kletterkick
in den Hochseilgarten. Beim letzten Halt der
Route in Ibiza ist der Besuch im Café del Mar
ein Muss: San Antonio an der Felsküste der
Bucht Caló des Moro bildet die perfekte Ku-
lisse für die wunderbar stimmungsvolle Mu-
sik. Nach einem letzten traumhaften Son-
nenuntergang an Bord nimmt AIDAvita
Kurs auf den Basishafen. Wenn die Kathe-
drale von Palma am nächsten Morgen in
Sicht kommt, endet eine märchenhafte Reise
mit der AIDAvita.
Einziger Wermutstropfen: eine Woche ist
viel zu kurz, sodass es nicht verwundert,
dass über 80% der AIDA Reisenden Wie-
derholungstäter sind. Besonders  empfehle
ich einen Anschlussaufenthalt in Palma de
Mallorca, umso die Eindrücke der mediter-
ranen Märchenwelt in Ruhe zu verarbeiten. 

Preisbeispiele:
Eine 2-Bett-Innenkabine inkl. Flug für sieben Tage ist
ab 1.205 Euro pro Person buchbar, eine Außenka-
bine bereits ab 1.420,00 Euro. 

Kinderfreundlich sind die Kinderfestpreise:
Kinder zwischen 2 und 15 Jahren zahlen für
eine Woche inklusive Flug 300 Euro bei Un-
terbringung in der Kabine der Eltern. Die
Preise beinhalten Vollpension an Bord,
Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in
den Buffet-Restaurants und Trinkgelder.
Das Menü im maritimen Restaurant ist auf-
preispflichtig. Für den Anschlussaufenthalt
stehen Hotels im 4-Sterne Bereich zwischen
350,00 €und 690,00 €pro Person und Wo-
che zur Verfügung. �
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Weitere Informationen bei 
www.travel-dental.de

info:

… für ZWP Leser: 
Buchen Sie bis Ende April 2004 
Ihre AIDAvita Reise mit einem
Anschlussaufenthalt und Sie erhal-
ten pro Vollzahler einen ZWP-Bonus
von 100,00 Euro. Geben Sie uns
Ihren Reisewunsch und Termin be-
kannt: info@travel-dental.de, wir
stellen Ihnen gerne Ihre persönliche
AIDA-Reise zusammen.

spezial …
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