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Immer mit der Ruhe
Beim „Slow Cruisen“ auf dem Mittelmeer laufen die Uhren langsamer – Stadtbesuche bieten Abwechslung / Von Laura Geyer
INFORMATIONEN
■ Allgemeine Auskünfte erteilt Costa Kreuzfahrten, Am Sandtorkai 39, 20457 Hamburg, Telefon 040 570 12 13 14, www.costakreuzfahrten.de.
■ Anreise: Im nächsten Jahr bietet Costa
zum Beispiel die Tour „Die schönsten Mittelmeerinseln“ an. Sie führt von Savona über
Portoferraio/Isola D’Elba, Capri, Salerno,
Catania, Malta, Trapani, Olbia-Costa Smeralda, Propriano und Toulon wieder nach
Savona. Eine Busanreise nach Savona ist bei
Costa von Mannheim aus buchbar, ab 63
Euro einfache Fahrt.
■ Übernachten: Die Costa neoRiviera verfügt
über 624 Kabinen, davon 94 Suiten mit privatem Balkon. Es gibt ein Spa mit Fitnesscenter, ein Schwimmbecken und Whirlpools
auf dem Oberdeck. Preisbeispiel: „Die
schönsten Mittelmeerinseln“, elf Tage ab/bis
Savona, ab 1099 Euro pro Person in der Innenkabine, zuzüglich Serviceentgelt von 9
Euro pro Person und Tag. Im Preis nicht
enthalten sind Getränkepakete, Ausflüge
und andere Sonderleistungen, die individuell dazu buchbar sind.
■ Essen und Trinken: Auf der Costa neoRiviera gibt es drei Restaurants, darunter ein
Buffet-Grill und eine Pizzeria. Das Essen ist
sehr gut. In sechs Bars, davon zwei auf dem
Oberdeck, gibt es Kaffeespezialitäten und
Drinks aller Art zu normalen Preisen.
■ Unterhaltung: Im großen Theater geht allabendlich eine Show über die Bühne, es gibt
ein Kasino, ein Shopping-Center und Programm auf dem Oberdeck wie in den Bars.
■ Unbedingt machen: Der Thermalbereich ist
sehr klein und überschaubar, vor allem das
Türkische Bad und die Wärmesessel im Ruhebereich sind aber schön und entspannend
(Tageskarte 15 Euro). Zu empfehlen sind
außerdem die (kostenpflichtigen) Behandlungen bei den sehr professionellen und
freundlichen Masseuren.
Die „langsamen Kreuzfahrten“ haben ihren eigenen Rhythmus: An Bord gibt es keine Wochentage, sondern Stadttage oder Seetage. Fotos: Laura Geyer (3)/Costa (1)
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Küchenchef Roberto Scordo in seiner Lieblingsabteilung: der Patisserie.

Action gibt es zwischendurch in Barcelona.
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„Das Essen ist überwältigend“, sagt
später im Restaurant Tom aus Liverpool.
Der 84-Jährige reist alleine, seit seine
Frau vor fünf Jahren gestorben ist: „Solange ich noch kann.“ Er erzählt begeister von einer Radtour durch Deutschland, kurz nach dem Krieg, und wie
freundlich er überall empfangen wurde.
Nach dem Abendessen lässt der Engländer den Tag beim „Stargazing“ (Sternegucken) auf dem Oberdeck ausklingen. Daniel und Daniela nehmen noch einen Drink in der Bar Positano. Nach dem
Barcelona-Tag ist die dunkle, samtige
Jazzstimme der brasilianischen Sängerin
Gisele, nur begleitet von der Gitarre ihres Freundes Daniel, genau das Richtige,
um wieder in den Rhythmus der Kreuzfahrt zurückzufinden.

Daniel und Daniela finden, eine Kreuzfahrt ist auch was für junge Leute.

