Erleben Sie die Quantum of the Seas –
das neue Entertainment - Schiff von Royal Caribbean

Unser Mitarbeiter Herr Foltin war vom 31.10. bis 02.11.14 einer der ersten Passagiere auf
der neuen Quantum of the Seas von Royal Caribbean. Im folgenden Bericht schreibt er über
seine Erlebnisse und Eindrücke auf diesem faszinierenden Schiff mit unzähligen neuen
Innovationen. Wir haben das Schiff erlebt und sind begeistert. Lassen auch Sie sich
beeindrucken!

1. Daten und Fakten
Indienststellung: 01.11.2014
Länge: 348 m

Breite: 41 m

Tonnage: 167.800

Tiefgang: 8,5

Klasse: Quantum-Klasse (Typschiff)
Bauwerft: Meyer Werft Papenburg
Geschwindigkeit: 22 Knoten
Anzahl der Decks: 18
Anzahl der Kabinen: 2090
Passagiere: 4180
Besatzung: 1550
Bordsprache: Englisch
Bordwährung: US-Dollar
Restaurants: 18

2. Innovationen
Die Quantum of the Seas ist wohl eines der innovativsten Schiffe, das in den letzten Jahren
gebaut wurde. Denn es überzeugt nicht nur mit neuen Umwelttechnologien und höherer
Energieeffizienz, insbesondere die technologischen Neuheiten und die - auf einem
Kreuzfahrtschiff noch nie dagewesenen - Entertainment-Highlights machen es zu einem
wirklich einzigartigen Schiff.

2.1 Smartship / Nutzung neuer Technologien
Eine wesentliche Neuerung macht sich bereits beim Check-In bemerkbar. Der sonst teilweise
etwas langwierige Prozess der Einschiffung dauert hier nur wenige Minuten. Nach dem
Ausstieg aus dem Bus haben wir (die Zeit wurde gestoppt) nur unglaubliche 9 Minuten
benötigt, um Koffer abzugeben, bei einem der Mitarbeiter, die mit Ipads ausgerüstet sind,
einzuchecken, ein Foto machen zu lassen, durch den Sicherheitscheck zu gehen und
letztendlich auf das Schiff zu gelangen. Also nicht einmal 10 Minuten lagen zwischen
Ausstieg aus dem Bus und Betreten des Schiffes. Möglich macht es der von Royal Caribbean
überarbeitete und vereinfachte Check-In-Prozess, der bereits selbst zuhause am Computer
begonnen werden kann, um noch mehr Zeit einzusparen.
Auf der Kabine erwarten einen dann die sogenannten neuen mehrfarbigen WOW-Bands, auf
denen auch die Sicherheitsstation auf dem Schiff für Seenotrettungsübungen aufgedruckt ist
(bei uns Musterstation A3). Diese SilikonArmbänder, die mit einem RFID-Chip ausgestattet
sind, revolutionieren den Aufenthalt an Bord und
machen die gewohnte Bordkarte nahezu
überflüssig. Hiermit können beispielsweise die
Kabinentür geöffnet, im Restaurant die Getränke
registriert, Einkäufe getätigt, oder das Gepäck live
verfolgt werden. Allerdings ist dies nur optional. Die
Nutzung der Bordkarte ist weiterhin möglich. Wir
finden, dass die WOW-Bands sehr hilfreich sind.
Weiterhin soll die Quantum über das schnellste auf
den Weltmeeren verfügbare Internet verfügen.
Davon konnten wir uns leider nicht überzeugen, da
dieses unglaublich schnelle Satelliten-Internet
derzeit nur in den USA verfügbar ist. Mit Einführung
des Schwesterschiffes, der Anthem of the Seas im Frühjahr nächsten Jahres, soll dieser
Service jedoch auch in Europa verfügbar sein. Doch damit noch nicht genug. Auch die
Verwaltung der Aktivitäten an Bord wird erleichtert. Mithilfe der Smartphone-App "Royal iQ"
und des schnellen „Royal Wifis“ können Reisende an Bord Plätze für abendliche Shows,
Restaurantbesuche, Spa-Termine oder Landausflüge buchen. All das wird übersichtlich in
einem Kalender auf dem Smartphone dargestellt.

Ein weiteres Technologie-Highlight,
das nun jeden überzeugen sollte,
dass die Quantum ein wahres
„Smartship“ ist, ist die „Bionic Bar“.
Hier kann sich jeder von Roboterarmen Drinks mixen lassen. Dazu
wählt man selbst vorher die Zutaten
aus, oder entscheidet sich für einen
Klassiker. Auf einem Display wird
angezeigt wann der Drink fertig ist,
für wen er hergestellt wird und welche Zutaten gemischt werden. Und die Ergebnisse sind in
der Tat mit denen menschlicher Barkeeper vergleichbar. Beachten Sie dazu bitte auch unser
Video.

3. Unterhaltung
Auch unterhaltungstechnisch hat die Quantum einiges zu bieten. Langweilig wird einem auf
diesem Schiff wahrscheinlich selbst bei einer mehrwöchigen Kreuzfahrt nicht werden. Die
größten Highlights sind sicherlich:


North Star: in dieser Glaskugel
haben
Sie
einen
atemberaubenden Blick über das
Schiff und über die Meere. Der
Arm ist mehr als 90 Meter in die
Höhe ausfahrbar und um 90°
klappbar. So schwebt man direkt
über dem Meer. Ein einzigartiges
Erlebnis ! (PS.: die Höhe wurde
ausgewählt, damit man der
Freiheitsstatue (93 Meter) bei Einfahrt in New
York in die Augen blicken kann)


RipCord

by

iFly:



FlowRider Surfsimulator

der
erste
Fallschirmsprungsimulator auf See sorgt für eine
kleine Dosis Adrenalin an Bord. Super für alle,
die schon einmal einen Fallschirmsprung
machen wollten. RipCord ist die sichere
Alternative.



Seaplex:



Two70°: dieser Raum hat uns besonders beeindruckt. Tagsüber lässt sich hier in

ein
vielseitiger
Multifunktionsraum. Hier lässt sich
Autoscooter fahren, Basketball oder
Tischtennis spielen, oder an der
Zirkusschule teilnehmen und sich ans
Trapez schwingen. Weiterhin gibt es
dort eine XBOX-Ecke, Air HockeyTische uvm. Beachten Sie dazu auch
unser Video.

bequemen Sitzmöbeln der einmalige 270 Grad-Rundumblick aufs Meer bei einem
Café oder Panini aus dem benachbarten Café genießen. Abends verwandelt sich der
Raum in eine unglaubliche Showarena. Wir konnten uns dort die Premiere von
„Starwater“, einer einzigartigen Kombination aus Gesang, Musik, Tanz und digitalen
Effekten, ansehen. Beachten Sie dazu bitte unser kurzes Video. Hier fühlt man sich
trotz der Größe des Raumes direkt in die Show integriert und wird kontinuierlich von
den Darstellern und digitalen Animationen überrascht. Die Verbindung der 6
dynamischen großen Bildschirme, deren Format eine Sonderanfertigung ist, der
Glasfassade, die durch 18 Projektoren mit einbezogen wird und der tollen Künstler ist
hier sehr sehr gut gelungen. Ein einzigartiges und faszinierendes Erlebnis! Uns hat
es am ersten Abend so gut gefallen, dass wir uns die Show
am zweiten Abend nochmals angesehen haben.


Musical Mamma Mia im Royal Theatre: auch diese
Show hat uns außerordentlich gut gefallen. Mamma Mia ist
sicher jedem ein Begriff. Auf vielen Bühnen der Welt wird
dieses Musical aufgeführt. Unter anderem und vor allem
auch am New Yorker Broadway. Und exakt wie diese
Broadway-Version wird Mamma Mia nun auf der Quantum
aufgeführt. Dabei wurden ausgebildete Sänger und Tänzer
ausgewählt, die Unterhaltung auf einem sehr hohen
Niveau bieten. Die Echtheit und Nähe zur Broadway-Version wurde uns durch einen
Gast bestätigt, der diese Show ebenda schon einmal gesehen hat.





Musichall: tolle Live-Bands jeden Abend
Kletterwand
Kinder- und Jugendbereich und Unterhaltung in Kooperation mit Dreamworks
(Kung Fu Panda, Shrek, die Pinguine aus Madagaskar), separaten Kinder-Poolbereich



weitläufige Poolbereiche, Sauna, Solarium, Jacuzzis
ein riesiges Fitness-Studio mit Geräten auf dem neusten Stand
einen vielseitigen Wellness-, Spa- und Beautybereich



und vieles mehr




Und das Beste daran:
Alle Shows und Attraktionen sind bereits im Kreuzfahrtpreis inklusive!
(Ausgenommen Wellness- und Spa- Anwendungen und weitere ausgewählte Leistungen)

Unser Fazit: Es gibt unzählige Unterhaltunsgmöglichkeiten auf der Quantum.
Wir waren überwältigt. Die Quantum of the Seas ist ein wahres
Unterhaltungs-Wunder!

4. Kulinarik
Mit der Quantum of the Seas führt Royal Caribbean Cruises ein vielseitiges neues
Restaurantkonzept ein – das Dynamic Dining. Hier gibt es kein Hauptrestaurant mehr und
keine festen Tischzeiten. Es gibt nun fünf große Hauptrestaurants (kostenlos), aus denen frei
wählbar ist, in welchem man, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, essen möchte (z.B.
18:30 – 20:00 Uhr).
Zur Auswahl stehen unterschiedlichste Speisen


American Icon Grill – Die hier servierten Gerichte entsprechen einer Rundtour durch
die USA. Hier gibt es auch die Möglichkeit zu frühstücken oder mittags zu essen. Wir
haben dieses Restaurant für Sie getestet und waren mit dem Ambiente, sowie den
Speisen sehr zufrieden.
Speisekarte: http://www.royalcaribbean.de/downloads/Icon.pdf



Chic – Hier erwarten Sie elegantes Ambiente und moderne Küche
Speisekarte: http://www.royalcaribbean.de/downloads/Chic.pdf



The Grande – auch dieses Restaurant haben wir getestet. Hier speisen Sie wie zu
Zeiten in denen das Essen noch viel mehr zelebriert wurde. Hier ist die Atmosphäre
etwas gehobener, sehr ruhig und formeller. Eine sehr stilvolle Art und Weise das
Abendessen einzunehmen. Uns haben der einwandfreie Service, die
zuvorkommenden Kellner, das Essen und die Atmosphäre sehr gefallen.
Speisekarte:http://www.royalcaribbean.de/downloads/Grande.pdf



Coastal Kitchen – ist ein Restaurant exklusiv für die Suiten – Gäste und bietet
kalifornisch-mediterrane Küche an.
Speisekarte: http://www.royalcaribbean.de/downloads/Coastal.pdf



Silk – die feine asiatische Küche. Auch dieses Restaurant hat ein sehr schönes
Ambiente und ausgesprochen gutes asiatisches Essen.
Speisekarte: http://www.royalcaribbean.de/downloads/Silk.pdf

Dazu gibt es noch das Buffet- Restaurant Windjammer-Marketplace, in dem es den ganzen
Tag über eine große Auswahl an Speisen gibt. Besonders die reichhaltige Brotauswahl und
die Bäckerei sind uns sehr positiv aufgefallen. Dieses Restaurant ist ebenfalls bereits im
Reisepreis enthalten (ausgenommen Getränke).

Weiterhin gibt es beispielsweise das erste Restaurant von Jamie Oliver auf hoher See
(„Jamies Italian“) und das faszinierende „Wonderland“ mit seiner Molekularküche und dem
exklusiven Ambiente, die gegen Aufpreis definitiv einen Besuch wert sind.

Insgesamt stehen 18 ! tolle Restaurants zur Auswahl. Der Kleidungsstil ist insgesamt in allen
Restaurants etwas legerer. Uns gefällt die Idee und Umsetzung des Dynamic Dining sehr gut.
Klare Empfehlung.

5. Kabinen
Alle Kabinen der Quantum of the Seas sind einfach toll und haben in jeder Kabinenkategorie
ein besonderes Highlight. Alle Kabinen bieten z.B. 9 % mehr Platz als Kabinen der OasisKlasse. Sie haben auf der Quantum in jeder Kabine Meerblick, denn auch Gäste der
Innenkabinen können das Meer aus ihrer Kabine sehen. Dazu wurden in jede Innenkabine
riesige 82 Zoll Bildschirme integriert, die in einer hohen Auflösung das Meer zeigen und
einen Balkon simulieren. Ein Unterschied zu einem echten Fenster ist fast nicht zu erkennen.
(Bitte beachten Sie dazu auch unsere Bildergalerie) Insbesondere die Auswahl an Suiten ist
immens. Das Schiff verfügt über folgende Kabinen:
Innenkabinen
- 16,5 bis 18 qm große Large Interior Virtual Balcony Stateroom
- 15 qm Interior Virtual Balcony Stateroom
- 9,4 qm Studio Interior Virtual View Stateroom

Außenkabinen
- 17 qm Ocean View Stateroom
- 20 qm Large Ocean View Stateroom
- 28 qm Superior Ocean View Stateroom
Balkonkabinen
- 11 qm Super Studio Ocean View Balcony Stateroom mit 5 qm Balkon
- 18 qm Deluxe Obstructed View Ocean View Balcony Stateroom mit 5 qm Balkon
- 16 qm Deluxe Ocean View Balcony Stateroom mit 8 qm Balkon
- 18 qm Balcony Stateroom mit 5 qm Balkon
Suiten
- 25 qm Spa Junior Suite with Balcony mit 8 qm Balkon
- 26 qm Junior Suite with Balcony mit 15 qm Balkon
- 28 qm Family Junior Suite with Balcony mit 8 qm Balkon
- 33 qm Grand Suite with Balcony mit 10 qm Balkon
- 33 qm Superior Grand Suite with Balcony mit 24 qm Balkon
- 50 qm Royal Family Suite with Balcony mit 24 qm Balkon
- 50 qm Owner’s Suite with Balcony mit 24 qm Balkon
- 63 bis 69 qm Sky Loft Suite with Balcony mit 17 qm Balkon
- 65 bis 78 qm Grand Loft Suite with Balcony mit 20 bis 34 qm Balkon
- 91 qm Owner’s Loft Suite with Balcony mit 47 qm Balkon
- 152 qm Royal Loft Suite with Balcony mit 57 qm Balkon

Innenkabine

Loft-Suite

Balkonkabine

Außenkabine mit riesigem Fenster

Die Suiten sind teilweise mit Badewanne, Doppeldusche, Jacuzzi, separatem WC, oder
mehreren Bädern ausgestattet. Sie sind sehr hell gestaltet und ermöglichen mit Ihrer
gläsernen Fassade vom Boden bis zur Decke und der großzügigen Raumaufteilung
einzigartige Erlebnisse. Der Blick aufs mehr direkt aus dem Bett in der zweiten Etage ist
atemberaubend.

6. Fazit
Sicherlich könnten wir noch seitenweise Eindrücke von diesem einzigartigen Schiff zu Papier
bringen. Doch den besten Eindruck bekommt man letztendlich wenn man es selbst erlebt
hat. Und - so ist unsere Empfehlung - das sollte man bei diesem Schiff auch.
Die Quantum of the Seas ist ein Schiff der Superlative mit zahlreichen Innovationen und
tollen neuen Ideen, die das Kreuzfahren revolutionieren und erleichtern. Dazu bekommt
man ein erstklassiges Unterhaltungsprogramm geboten, das in Bezug auf Vielseitigkeit und
Qualität auf einem Kreuzfahrtschiff sicher schwer zu übertreffen ist. Wir waren besonders
beeindruckt von den abendlichen Shows Starwater und Mamma Mia, dem Raum Two70°,
dem Fallschirmsprung-Simulator und dem North Star. Das Schiff bietet obwohl es das
drittgrößte der Welt ist, oder vielleicht grade deswegen viele kleine gemütliche
Rückzugsmöglichkeiten, Unterhaltung vom Feinsten und ist unserer Meinung nach sowohl
für Paare und Singles, für Jung und Alt und für Familien gleichermaßen geeignet. Denn es
bietet durch die vielen verschiedenen Möglichkeiten ein hohes Maß an Individualität und
Qualität. Lassen Sie sich selbst überzeugen !

Sehen Sie sich unsere Bilder und Videos an:
http://www.top65.de/testberichte/galerie-quantum-of-the-seas/

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich gern jederzeit an uns.
Selbstverständlich finden wir gern das passende Kreuzfahrt-Angebot zur Quantum of the
Seas für Sie. Sprechen Sie uns einfach an.

Mit bester Empfehlung,
Constantin Foltin … Ihr Kreuzfahrt-Experte.
_________________________________________
Atlantis Reisen GmbH
Am Stadtgraben 19
D-31515 Wunstorf / Hannover
Tel. +49 - 5031-95420, Fax +49-5031-912017
E-Mail: Info@atkf.de
Homepage: www.storno-kabinen.de
& www.traum-kreuzfahrten.de

