
Der Reise-Bericht von A./G.Klose: 

Unsere Reise mit MS EUROPA 2  von 23.09. bis 02.10.2020  nach Frankreich … 

und überraschender Routen-Änderung …. 

 

 

Vor Reiseantritt: Covid-19 - Test 

Jeder Reiseteilnehmer an einer Kreuzfahrt mit Hapag 

Lloyd Cruises (HLC) muss vor Antritt der Reise einen 

Covid19-Test absolvieren, je nach Reisetag 48h bis 72h 

vor dem Abfahrtstermin. HLC hat hierfür einen Vertrag 

mit mehr als 70  Helios Kliniken geschlossen, wo der 

Test kostenlos erfolgt und das Testergebnis 

automatisch an HLC übermittelt wird. Wir waren in der 

Helios Klinik Nienburg, schon nach 15 Minuten war 

alles erledigt. Der Test erfolgte in der Notfallaufnahme, 

es ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Wer sich 

auf eigene Kosten lieber beim Hausarzt oder in einer 

anderen Klinik testen lässt, erhalt von HLC ein 

Bordguthaben von 50 Euro. Reisende aus A und CH 

erhalten die Kosten des Tests in A/CH von HLC 

zurückerstattet.  

Mi 23.09.20 Einschiffung in Hamburg 

Die Kreuzfahrt startet vom Cruise Terminal in Hamburg 

Altona. Wir fuhren mit dem ICE bis nach HH-Altona und 

nahmen für 8,60 Euro ein Taxi zum Cruise-Terminal. 

Jeder Reisende erhält von HLC ein 30-Minuten-

Zeitfenster zur Einschiffung zugeteilt: 15.30h bis 

16.00h / 16.00h bis 16.30h und 16.30h bis 17.00h. 

Unser Zeitfenster: 16.00h bis 16.30h. Wir hatten  nach 

Ankunft  am Terminal (wo man sofort das Gepäck 

abgeben kann) noch viel Zeit bis zum Beginn unserer 

Einschiffung, hinter dem Terminal gibt es unzählige 

Gaststätten, darunter auch das Café Schmidt Elbe, wo 

bereits andere HLC-Passagiere  die Wartezeit 

überbrückten. Wir waren dann 10 Min. vor unserem 

Zeitfenster am Terminal und wurden sofort in das 

Terminalgebäude zur Einschiffung gebeten. Zuerst 

werden die Hände desinfiziert, danach erfolgt eine 

kontaktlose Temperaturmessung. Ein Ärzteteam 

nimmt den Gesundheitsfragebogen entgegen und 

überprüft auf einer Liste den absolvierten  Covid19-

Test. Alles zusammen hat 4 Minuten gedauert. Jetzt 

dürfen wir zu einem der drei Check-In-Schalter 

vorrücken, um unsere Pässe vorzuzeigen (die Pässe 

werden nicht abgegeben). Zum Schluss wartet wie 

üblich die Sicherheitskontrolle auf uns. Nach Passieren 

der Kontrolle begrüßt uns Kreuzfahrtdirektor Sascha 

Richter und wir dürfen an Bord – die gesamte Prozedur 

im Terminal hat ungefähr 15 Minuten gedauert. 

Unsere Ocean-Suite 827 in bester mittschiffs-Lage ist 

wie immer tip-top: ein separates WC, ein riesengroßes 

Badezimmer mit 2 Waschbecken, Whirlpool- 

Badewanne und Regenwald-Dusche; eine prall gefüllte 

(kostenlose) Minibar mit Erdinger Weißbier (mit und 

ohne Alkohol), König 

Pilsner, Gerolsteiner, 

evian, Coca Cola, 

Bionade, Rhabarber-

Schorle, 5 versch. 

Fruchtsäfte – die 

Minibar wird 2 x täglich 

aufgefüllt und man 

kann den Inhalt 

individuell 

zusammenstellen; ein 

Multimediaprogramm 

mit 43 deutschen TV-

Kanälen, unzähligen 

Musik-Alben, Video-



Programmen u.a. lässt keine Wünsche offen ….  

Im Wohnbereich wartet die obligatorische Flasche 

Begrüßungs-Champagner auf uns; nach wenigen 

Minuten kommt Suitenstewardess Annamie mit 2 

Gläsern Champagner und 4 Kaviar-Häppchen in unsere 

Suite, um eine angenehme Reise zu wünschen. 

 

Da wir schon viele Male auf der Europa 2 unterwegs 

war, fühlen wir uns jedes Mal ein bisschen „wie zu 

Hause“ … wir wissen, wo wir was vorfinden … und so 

führt uns unser erster Weg ins Belvedere, wo nicht nur 

eine hervorragend bestückte Bibliothek zu finden ist, 

sondern wo von 15.30h bis 17.00h Café und Tee-

Spezialitäten warten nebst reichhaltiger Kuchen- und 

Häppchen-Auswahl. Alternativ werden am Pool 

ebenfalls von 15.30h bis 17.00h Waffeln  und Eiscreme 

(Heute Mango) serviert. 

Um 17.45h ist die obligatorische Rettungsübung ein 

„Pflichttermin“, wie üblich findet diese am Pool statt, 

nur in deutscher Sprache und die Übung ist nach 15 

Minuten beendet. 

 
 

Kurz vor 19.00h heißt es „Leinen Los“ – unter den 

Klängen der Auslaufhymne gleitet die „Europa2“ in die 

Fahrrinne der Elbe. Wir geniessen bei einem 

spektakulären Sonnenuntergang die Ausfahrt aus 

Hamburg – wir haben diese Ausfahrt in Hamburg  auf 

einem Kreuzfahrtschiff schon fast 30  mal erlebt – aber   

jedes mal aufs Neue  gerät diese Ausfahrt zum  

Erlebnis. Wir genießen die Ausfahrt im Yacht Club-

Restaurant im Bugbereich des Schiffes – der perfekte 

Schau-Platz. Mit uns sind nur ca. 20 Gäste im 

Aussenbereich.  

 

Wir haben bereits erfahren, dass auf dieser Reise nur 

exakt 100 Passagiere an Bord sind – statt der 

maximalen Passagierkapazität von 516 Passagieren. 

Verwöhnt werden die Passagiere von 360 

Crewmitgliedern - also der vollen Crewstärke. Ein 

Passagier wird also rein rechnerisch von 3,6 

Crewmitgliedern umsorgt – mehr Service geht nicht. 

Wir kommen schnell mit anderen Gästen ins Gespräch 

und wir stimmen überein, dass eine derartige extreme 

Wohlfühl-Atmosphäre bei  nur 100 Passagieren wohl 

nach Ende der Corona-Zeit nie mehr erreicht wird. 

Do 24.09.20  Kurs Frankreich … oder ? 

Am heutigen Morgen nehmen wir das Frühstück im 

Restaurant Weltmeere ein – hier   kann das ansonsten 

vorhandene Selbstbedienungs-Buffet  nicht selbst 

angesteuert werden. Alle Speisen werden am  Tisch 

serviert. Auf unsere Kabine zurückgekehrt, hören wir 

eine Ansage von Kapitän Jörn Gottschalk. Der Kapitän 

informiert uns darüber, dass Bretagne und Normandie 

am gestrigen Abend vom Auswärtigen Amt zum 

Risikogebiet erklärt wurden, nachdem dem RKI 

steigende  Infektionszahlen gemeldet wurden.  

Dadurch kann  möglicherweise nach Rückkehr in 

Hamburg  eine Quarantäne für Crew und Passagiere 

verhängt werden. Da zudem Tiefausläufer vom Atlantik 

in unserem Fahrtgebiet erwartet werden mit 

Windstärken von bis zu 9 Beaufort, kann der Kapitän 

Gottschalk nicht ausschließen, dass Hafenanfahrten 

aufgrund der Wetterbedingungen nicht stattfinden 

können. In Absprache mit der HLC-Zentrale in Hamburg 

sei daher die Entscheidung gefallen, umzukehren. Wir 

befinden uns gerade auf der Höhe der holländischen 

Insel Texel, das Schiff wendet und nimmt Kurs auf 

Osten. Um 11.00h findet laut Tagesprogramm der „Talk 

hinter den Kulissen statt“, wo Fragen rund um Schiff 

und Kreuzfahrt gestellt werden können. Wir sind 

pünktlich im Theater, wo alle Anwesenden von Kapitän 

Jörn Gottschalk, General Manager Josef Gruber, 

Kreuzfahrtdirektor Sascha Richter, Hotel Manager 



Doris Adler, Entertainmentmanager Alexander Diehl, 

Ausflugsmanager Werney Beyer und Chef-Ingenieur 

Erdenis Musa begrüßt werden. Die Gäste stellen 

hauptsächlich Fragen zu der Routenänderung. Kapitän 

Gottschalk gibt eine Einschätzung ab, wie die neue 

Route aussehen könnte: Passage Nord-Ostsee-Kanal, 

Wismar, Stockholm, Kalmar, Malmö, Tagespassage 

Nord Ostsee-Kanal, Hamburg … Da die vorherige Reise 

der MS Europa 2 bereits in diese Region führten, sind 

einige an Bord weilende back-to-back-Passagiere, die 

bereits diese Häfen erlebt haben, nicht glücklich über 

diese Änderung. Der erste Stopp in Wismar wird auch 

deshalb eingelegt, um den Passagieren, die mit dieser 

Routenänderung nicht einverstanden sind, von Bord 

gehen können. HLC wird diesen Passagieren eine 

Beförderung von Wismar nach HH bereitstellen, um zu 

dem dort geparkten Pkw zu gelangen. 

Wir sind mit Kapitän Gottschalk schon des Öfteren 

unterwegs gewesen, wir schätzen den Wuppertaler 

sehr, er strahlt stets Ruhe und Souveränität aus; bei 

ihm wähnen wir uns in besten Händen. 

Binnen weniger Stunden zaubert die Reederei HLC ein 

Alternativprogramm aus dem Hut – schließlich müssen 

alle neuen Hafenanfahrten und die Passage durch den 

Nord-Ostsee-Kanal angemeldet werden. Alle 

Passagiere haben sämtliche neuen Unterlagen wie 

Ausflugsprogramm, neuen Reiseverlauf und 

Modalitäten bei Abbruch bzw. Weiterfahrt auf ihrer 

Suite. 

Für uns ist diese Routenänderung kein Problem – wir 

waren mit der MS Europa schon einmal in dem 

ursprünglichen französischen Fahrtgebiet unterwegs – 

und wir kennen natürlich auch die schwedischen 

Häfen. Für uns ist nicht die Route ausschlaggebend, 

sondern die Fahrt mit unserem Lieblingsschiff MS 

Europa 2. Bei unserer letzten privaten Fahrt mit der 

Europa 2 von Bali nach Neukaledonien fielen 2 

Hafenanläufe in Australien wetterbedingt aus; davor 

fuhren wir mit Europa2 von New York nach Mexiko – 

und konnten wegen einem Hurrikan weder Charleston 

noch Miami anlaufen. 

Am Nachmittag erkunden wir das SPA… die schönste 

Saunaanlage auf den Weltmeeren hat wieder geöffnet, 

alle 4 Saunen sind in Betrieb. Es können maximal 10 

Personen gleichzeitig in der Saunaanlage sein, wir sind 

mit 6 anderen Passagieren an diesem Nachmittag dort. 

Abends wird man erfahrungsgemäß ganz allein dort 

sein.  

 

Am Abend erreichen wir Cuxhaven und bald darauf die 

Kanaleinfahrt in Brunsbüttel. Das Abendessen nehmen 

wir im „Elements“ unserem Spezialitäten-

Lieblingsrestaurant ein. Ein  Erlebnis! Nur 6 andere 

Gäste  sind in diesem „Edel-Asia-Restaurant“  

anwesend – wir genießen einen exzellenten Service 

und die Speisen sind Genuss pur.  

Die 16 Gerichte von der Karte können in beliebiger 

Anzahl bestellt  und untereinander kombiniert  

werden. Die Weinempfehlung, ein 2018 

Weißburgunder von Markus Schneider, rundet das 

Geschmackserlebnis ab. Normalerweise -bei 

Vollbelegung- kann man sich einmal pro Reise in jedem 

Spezialitätenrestaurant anmelden. Bei der geringen 

Belegung gilt das zu unserer großen Freude nicht.  

In 3 Tagen gibt es eine neue Karte im „Elements“ – wir 

kommen dann gern wieder … 

Fr 25.09.20 … aufwachen nicht in Frankreich, sondern 

im Nord-Ostsee-Kanal. Das Denkmal von Laboe taucht 

vor unserer Veranda auf – wir sind in der Ostsee und 

nehmen Kurs auf Wismar… hier werden wir im Hafen 

übernachten. 

Der Wetterbericht für die Hansestadt Wismar sah für 



heute ausgiebige Niederschläge vor … wie schön, daß 

sich die Vorhersage als falsch erweist. Nach unserer 

Ankunft in Wismar empfängt uns Sonnenschein – und 

wir unternehmen einen ausgiebigen Stadtbummel 

durch die attraktive Innenstadt.  Eigentlich würden wir 

jetzt  einen Bummel durch  Honfleur machen, doch nun 

ist es eben Wismar …. 

 
Die Besatzung hat heute bis 22.00h Ausgang, die Gäste 

sogar bis 06.30h am nächsten Morgen. Wir sind aber 

gegen 18.00h wieder zurück  am Schiff  und werden 

somit nicht erfahren, was das Nachtleben in Wismar zu 

bieten hatte… 

Wir entscheiden uns für einen Besuch der „Sansibar“-

auf der „MS Europa“ und „MS Europa2“  beliebte 

Treffpunkte zum Klönen und Feiern… Die Menuekarte 

der Sansibar (u.a. Burger „MS Europa2“, 

Rinderfiletsteak, Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln, 

Trüffel-Pizza, Caprese,  Spaghetti) ist identisch mit der 

Room-Service-Karte. Die Küche der „Sansibar“ liefert 

rund um die Uhr  kleine und große Köstlichkeiten in die 

Suiten der Gäste, übrigens ohne Zusatzgebühren. Wir 

bestellen natürlich die „Sansibar Currywurst mit 

Pommes Frites“  und genießen von der  Sansibar auf 

Deck 8 den Blick auf Wismar.  

 
 

Sa 26.09.20  um 07.00h legt die „MS Europa 2“ in 

Wismar ab und nimmt Kurs auf Stockholm: 496 

nautische Meilen oder 1909 Kilometer liegen vor uns… 

heute ist somit ein Seetag !  4 Passagiere (besser: nur 4 

Passagiere)  haben das Angebot der Reederei 

angenommen, aufgrund der Routenänderung 

Frankreich > Ostsee das Schiff in Wismar zu verlassen. 

Somit verbleiben 96 Passagiere an Bord – für 

Hannoveraner keine schlechte Zahl … Einige back-to-

back-Passagiere, die nun zum zweiten Mal diese 

Reiseroute befahren, sind offensichtlich mit uns einer 

Meinung: das Schiff „MS Europa2“  ist  wichtiger als die 

Route…. 

Am Samstag abend waren wir im 

Spezialitätenrestaurant „Tarragon“, französische 

Küche. Service-Team und Küche haben Top-Leistung 

abgeliefert… Bisque de Pintade, Confit de Lapin,Filet de 

Sole, Canard á la Orange und Parfait de Chocolat Ivoire 

waren eine gute Wahl von der Menükarte mit 18 

verschiedenen Speisen ! Am Abend spielte die 

Bordband „Cremisa“ aus Österreich Top-Hits aus den 

70-er und 80-er Jahren… es waren leider nur wenige 

Gäste zugegen, diejenigen, die kamen, haben ihr 

Kommen nicht bereut. 

 

So 27.09.20  Sonnenaufgang um 06.44h mit 

wolkenlosem Himmel, die Sonne verabschiedete sich 

erst beim Untergang um 18.31h – also knapp 12 h 

Traumwetter. Um 10.00h begann die wunderschöne 

Fahrt durch die „Schären“ …  

schmucke Inseln mit fotogenen Sommerhäusern; 

zahlreiche Segelboote kreuzten unseren Weg. Das  

Mittagessen im Yacht-Club beinhaltete einen 

Traumblick auf den Schärengarten – selbst Tische mit 

bester Sicht blieben im Yacht-Club unbesetzt …. 

  

Nach dem Mittagessen (u.a. mit Saltimboca auf 

Gemüse-Risottto) kamen wir pünktlich in Stockholm 



an, das Schiff durfte Altstadtnah am Liegeplatz 

„Stadsgarden“ festmachen.   

Nach kurzer Wartezeit wurde das Schiff freigegeben 

und ein kostenloser Shuttlebus brachte die Passagiere 

im Stunden-Rhythmus zum Opernhaus. Als wir in den 

regen Betrieb in den Fußgängerzonen eintauchten, 

kamen wir in eine andere Welt. Niemand in der Stadt 

trägt Masken, weder auf der Straße, noch in Läden, 

Restaurants, Hotels. Corona19-Pandemie ? Muss auf 

einem anderen Planeten wüten. Wir hatten natürlich 

unsere Masken dabei und wurden von den Schweden 

manchmal wie Außerirdische beäugt. 

Wir besuchen in Stockholm immer den Markt Hötorget 

(das Foto unten zeigt einen Pfifferlingsstand)

 
und haben auch heute dort etwas Mitnehmenswertes 

gefunden, denn man findet dort auch Antiquitäten. Mit 

dem Shuttlebus zurück zum Schiff. Heute abend wieder 

attraktive Menü-Karte im Yacht-Club – mit Blick auf 

Stockholm im Lichterglanz. Übernachtung im Hafen, 

wir werden erst morgen nachmittag ablegen. 

Mo 28.09.20  Heute morgen war Stockholm in Nebel 

gehüllt, doch schon bald kam die Sonne  hervor und 

blieb uns bis zum Untergang erhalten.  Wir nahmen 

den HLC-Shuttlebus und spazierten zur Altstadt Gamla 

Stan; hier waren wir schon mehrfach zu Besuch, aber 

die Halbinsel mit dem Königspalast und den schmucken 

Gassen ist immer wieder einen Besuch wert. So 

menschenleer haben wir die Altstadt noch nie gesehen;  

Auch hier haben die ausbleibenden Touristen schon 

Geschäftsaufgaben zur Folge. Das Mittagessen 

nahmen wir im Yacht Club ein mit dem wunderschönen 

Blick auf Stockholm. Pünktlich um 15.00h erfolgte die 

Abfahrt der „MS Europa2“. Abends zweiter Besuch im 

asiatischen Spezialitäten-Restaurant „Elements“, da 

eine neue Speisekarte angeboten wurde. Essen und 

Service wieder einwandfrei … 

Di 29.09.20  Unser erster Termin: 10.00h im Theater; 

Frau Ariane Trettin stellt die Weltreise Juni/Juli 2021 im 

„Privatjet Albert Ballin“ vor. Mittags um 12.00h 

Ankunft in Kalmar; Liegeplatz auf Reede, also geht`s 

per Tenderboot zum  Pier. Wie üblich: keine 

Wartezeiten beim Tendern.

HLC bietet den Passagieren oftmals Überraschungen – 

heute bekommen die Passagiere ein kostenloses  

„Zodiac Cruising“ mit den bordeigenen 

Schlauchbooten. 30 Minuten lang  umrundeten die 

Zodiacs den Stadtkern. Aufgrund des sonnigen Wetters 

und Windstille gab es kein Spritzwasser oder sonstige 

Unannehmlichkeiten – eine schöne Zusatzexkursion ! 

Anschließend steht ein Spaziergang durch Kalmar auf 

dem Programm. Das Kalmarer Schloß, die Domkirche 

und pittoreske Straßenzüge in der Altstadt sind schöne 

Fotomotive. 

 



Zurück mit dem Tenderboot (mit nur 12 Personen), 

beschließen wir kurzerhand gegen 16.30h  einen 

zweiten Besuch des Sauna-Bereiches im  Ocean SPA. 

Wir sind die einzigen Besucher und haben alle  4 

Saunen sowie die Ruheplätze für uns allein…. 

 
Nächster Termin: 18.45h Empfang für alle HLC-

Clubmietglieder durch Kapitän J. Gottschalk und Cruise 

Sales Managerin A. Trettin.  Heute abend  wird in allen 

Restaurants „Prunier-Kaviar“ serviert, im Yacht-Club 

gibt es alle Zutaten, die zum Kaviar in Frage kommen… 

und den Kaviar selbst kann jeder ohne Limit genießen. 

Mi 30.09.20  Unser letzter Stopp heute: Malmö von 

08.00h  bis 17.00h. Wir gehen vom Liegeplatz knapp 15 

Minuten zum Bahnhof und fahren für umgerechnet 7 

Euro p.P. nach Lund. Die renommierteste Universität 

des Landes mit knapp 40 000 Studenten ist 

weltberühmt, ebenso der Dom zu Lund aus dem 

11.Jahrhundert. Die Stadt mit ca. 90 000 Einwohnern 

zieht Besucher aus aller Welt an.  In nur 13 Minuten 

sind wir wieder in Malmö zurück, besuchen dort das  

Zentrum mit „Stortorget“ … 

Mittags besuchen wir das italienische Spezialitäten-

Restaurant „Serenissima“… eines unserer 

„Favoriten“…. Nur 6 weitere Gäste sind dort, wir 

erfreuen uns wie immer an den hervorragenden 

Gerichten, begleitet von einem makellosen Service.  40 

Minuten nach unserer Abfahrt passieren wir die 

imposante Öresund-Brücke und 

sehen am Horizont Kopenhagen. 

Mi 30.09.20  Heute steht die Tagespassage des Nord-

/Ostsee-Kanals an … morgens um 7.30h fährt die 

„Europ2“ in die Schleuse von Kiel-Holtenau ein – 

Frühnebel wabert entlang des Kanals. Wie schon zuvor 

in Stockholm, gewinnt bald die Sinne die Oberhand – 

beste Voraussetzungen für eine schöne Kanal-

Durchfahrt. 

 

Einige Laub-Bäume entlang des Kanals zeigen sich 

schon mit einer Laubfärbung. Unser mitreisende 

Landeskunde-Experte erklärt die Sehenswürdigkeiten 

entlang des Kanals und gibt Hintergrundinformationen 

zum Bau und zum Betrieb des Kanals. 

 

Im Fitnesscenter befindet sich heute nachmittag außer 

uns kein einziger Gast – auch hier paradiesische 

Zustände, alle Geräte sind sofort verfügbar !

Im „Belvedere“ warten heute zum letzten Mal 

zwischen 15.00h und 17.00h Tee, Kaffee, Kuchen 

u.v.m…. zusammen mit Panoramablick auf den Kanal 



…. 

 

Um 16.30h hält der letzte Reisetag noch eine 

unvorhergesehene Überraschung bereit: vor der 

Schleuse in Brunsbüttel kommt uns die „HANSEATIC 

inspiration“ entgegen. Großes „Hallo!“ zwischen 

Passagieren und Crew-Mitgliedern der beiden Schiffe ! 

 

 

Bei Brunsbüttel ist die Kanal-Passage zu Ende und die 

„Europa2“ nimmt  elbaufwärts  Kurs auf den 

Heimathafen Hamburg. Das Schiff kommt dort abends 

an – die Passagiere dürfen eine letzte Übernachtung an 

Bord am Altonaer Cruiseterminal  verbringen, bevor 

am 

Fr 02.10.20  morgens die Ausschiffung erfolgt…. 

Eine denk- und erinnerungswürdige Reise ist zu Ende. 

Wir sind  schon mehrere Male privat auf der „Europa 

2“ gefahren und waren mehrere Male auch schon  mit 

Gruppen auf diesem Schiff unterwegs. Wir waren auf 

der „Europa 2“ immer sehr zufrieden … Diesmal waren 

wir nicht nur zufrieden, sondern wir waren begeistert. 

Innerhalb weniger Stunden hat die Schiffsleitung in 

Abstimmung mit der Zentrale in Hamburg unsere 

Frankreich-Kreuzfahrt in eine Ostsee-Kreuzfahrt 

umgeändert. Jeden Abend sahen wir die Tiefausläufer 

über unserem ursprünglichen Fahrtgebiet – dort 

hätten wir uns über gewaltige Niederschlagsmengen 

geärgert. Auf unserer Ersatzroute in der Ostsee 

begleitete uns dauerhaft herrliches Spätsommer- bzw. 

Herbstwetter… kein einziger Regentag ….  Der perfekte 

Service von 360 Crewmitgliedern für gerade einmal 96 

Passagiere sorgte Tag für Tag  für paradiesische 

Zustände: leere Restaurants, leere Saunen, leere 

Außendecks bei Hafen-Ein- und Ausfahrten, ein leeres  

Fitnesscenter, keine Beschränkungen für Spezialitäten-

Restaurants, und, und, und… … 

Den Mitarbeitern im Service merkte man an, dass sie 

dankbar waren, wieder ihrem Beruf nachgehen zu 

können. Auch andere Mitreisende, mit denen wir ins 

Gespräch kamen, teilten unsere Begeisterung. 

Jeder Passagier ist -nicht zuletzt durch die 

Berichterstattung in den Medien- leicht verunsichert 

an Bord gegangen … und wir alle kommen am Ende 

dieser Kreuzfahrt – nachdem wir die hohen Hygiene- 

und Sicherheitsstandards der Reederei nun im 

„Echtbetrieb“ erlebt haben- zum Schluss, dass eine 

Kreuzfahrt mit HLC auch in diesen unsicheren Zeiten 

ein höchstmögliches Maß an Sicherheit gewährleistet. 

 

Wir können daher mit gutem Gewissen eine Kreuzfahrt 

mit den Schiffen von Hapag Lloyd Cruises trotz oder 

gerade wegen der unsicheren Zeiten mit Covid-19 mit 

empfehlen …. 

Angela & Günter Klose 

Geschäftsführung/Gesellschafter 

Atlantis Reisen GmbH 
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