
#4 2009DZ070 KENNZIFFER 0711�

Dental Cruise 2009

Einzigartige Fortbildung
auf hoher See
Auf hoher See Erholung finden und dabei den Horizont erweitern – das ist die Grundidee der „Dental Cruise“,
einer Kreuzfahrt mit Fortbildungsprogramm für Zahnmediziner. Die dritte Fortbildungs-Kreuzfahrt der 
NWD Gruppe an Bord der AIDAbella führt von Palma de Mallorca durch das westliche Mittelmeer.

Redaktion

� Vom 10. Oktober bis 17. Oktober 2009

bittet die NWD Gruppe an Bord und bie-

tet die wunderbare Gelegenheit, wäh-

rend einer anspruchsvollen Fortbildung

Seeluft zu schnuppern und die Stationen

im westlichen Mittelmeer zu genießen.

Für die Dental Cruise 2009 wurde die

AIDAbella ausgewählt, die erst im April

2008 vom Stapel lief. Die Reise startet in

Palma de Mallorca, das immer eine Reise

wert ist. Von dort aus geht es gegen den

Uhrzeigersinn durch das westliche Mittel-

meer. Die Teilnehmer werden durch die

Gassen von Neapel bummeln, können

Rom, die Ewige Stadt, entdecken und das

mediterrane Flair von Marseille sowie

die architektonischen Höhepunkte Bar-

celonas genießen.

Schon bei der erfolgreichen Premiere

vor zwei Jahren war die Kombination aus

Erholung und anspruchsvoller Informa-

tionsvermittlung bei den Kunden gut an-

gekommen. „Im Herbst 2007 waren wir mit

unserer ersten ‚Dental Cruise‘ auf dem öst-

lichen Mittelmeer unterwegs. Der große

Zuspruch hat uns damals darin bestätigt,

weitere Kreuzfahrten anzubieten“, so Ab-

dou Nakhla vom unternehmenseigenen

Reisebüro der NWD Gruppe, der die Orga-

nisation der Reise übernommen hat.

Auch auf der letzten Fortbildungs-

Kreuzfahrt der NWD Gruppe Anfang Juli

2008 an Bord der MSC Opera von Kiel nach

St. Petersburg und zurück kam das Ange-

bot an: „Wir sind sowohl mit der Zahl der

Teilnehmer als auch mit der positiven

Resonanz auf unsere ‚Dental Cruise‘ sehr

zufrieden“, zieht Willi Wöll, verantwort-

licher Geschäftsführer der NWD Gruppe,

eine positive Bilanz nach der zweiten Bil-

dungstour auf See. 

Neben den Besuchen der kulturellen

Highlights entlang der Mittelmeerküste

geht es nach den Landgängen an Bord mit

anspruchsvollen Fortbildungen weiter.

Dabei werden dentale und besonders

auch betriebswirtschaftliche Themen

bearbeitet. „Die Fortbildungsveranstal-

tungen waren sehr interessant und ihre

Inhalte zukunftsweisend. Besonders die

betriebswirtschaftlichen Themen waren

so aufbereitet, dass auch Laien sie ver-

stehen konnten“, so Dr. Lidia Marczewski,

Zahnärztin aus Wien, über das Fortbil-

dungsprogramm der Dental Cruise im

vergangenen Jahr. 

Die Tatsache, dass sich im letzten Jahr

an Bord etliche „Wiederholungstäter"

der ersten Reise wiederfanden, spricht

für sich. Dr. Horst Gabbert, Zahnarzt aus

Oldenburg, war 2008 mit Frau und Töch-

tern an Bord und brachte es auf den

Punkt: „Die Auswahl der Themen und Re-

ferenten war weitgefächert. Positiv ist

mir aufgefallen, dass es zwischen Refe-

renten und Teilnehmern ein gewisses

Maß an Vertrautheit gab. Auch meine

mitreisende Familie ist voll auf ihre Kos-

ten gekommen und wurde sehr nett in

den Kreis der Teilnehmer aufgenommen.

Wir sind auf jeden Fall wieder dabei!“

Auch 2009 freuen sich die Mitarbeiter der

NWD Gruppe darauf, auf der Route im

westlichen Mittelmeer viele vertraute und

neue Gesichter begrüßen zu dürfen. �
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�Abb. 1: Die NWD Dental Cruise bietet die
Gelegenheit, während einer Fortbildung Seeluft
zu schnuppern. �Abb. 2: Die Kreuzfahrer der
Dental Cruise 2008 machten Station in St. Pe-
tersburg.


