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Viele Routen der „MS Primadonna“ (l.o.) starten in Passau, eins der Topziele: der historische Christkindlmarkt in Budapest (r. o.).
Auf Rhein und Donau sind auch A-Rosa, Viva und Nicko Cruises, mit der „MS Belvedere“ (r.u.) unterwegs.

Schiff auf dem Fluss

estlich geschmückte und
beleuchtete Städte oder
mystische, einsame Au- und
Uferlandschaften – der Winter ist nicht die schlechteste
Wahl, wenn es um eine Flusskreuzfahrt geht. Die Zeit von
Advent bis Silvester ist da die stimmungsvollste Periode. Routen auf der
Donau, zu den schönsten Weihnachtsmärkten, haben mehrere Veranstalter im Programm. Die „MS Primadonna“ von Donau Touristik etwa
ist im Winter zwischen Passau und
Budapest unterwegs, auf ein- bis
sechstägigen Touren. Geschäftsführer
Manfred Traunmüller über die Winterkreuzfahrt: „Jeder denkt an Liegestühle an Deck und die Landschaft,
die vorbeizieht. Aber im Winter
kommt es ganz besonders auf das
Schiff an.“ Schiffe wie die „Primadon-

Winterflusskreuzfahrt.
Fine Dining, Glühwein und
Spa: Im Winter müssen
Flussschiffe besonders
viel bieten.
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na“ verfügen über eine über drei Etagen verglaste Panoramabar mit grandiosem Ausblick. „Da sitzt man wie in
einem Wintergarten.“ Und genießt die
märchenhafte Stimmung etwa im
Strudengau rund um die Insel Wörth,
wo der Sage nach das Donauweibchen
lebt. Wichtig auch die Überlegung:
Welche Abendunterhaltung gibt es?

Im Sommer wird in den Städten flaniert bis spätabends, doch ein Christkindlmarkt schließt meist früher, um
sieben Uhr wird am Schiff diniert,
und dann sollte das Abendprogramm
wirklich was zu bieten haben. Theater, Akrobatik, Musik oder – wie auch
auf der „MS Primadonna“ – Kabarett
und sogar Ballett. Traunmüller: „Dann
entsteht ein kurzweiliger Urlaub, der
von der Organisation her sehr gut
durchdacht sein muss. Winterkreuzfahrt ist eben nichts von der Stange.“
Nicht zuletzt der Wellness-Effekt,
sogar auf den kürzeren Adventfahrten, trage zum Wohlbehagen der Gäste bei. „Wir haben einen IndoorWhirlpool, dazu Sauna, Hydrojet und
auch bis zu zwei Masseurinnen.“ Das
klassische Vormittagsprogramm also,
ehe es nach dem Mittagessen an Land
geht, um die jeweilige Stadt zu erkun-

den. Bis zum vielgängigen Dinner in
kleinen, appetitlichen Portionen, die
jederzeit nachbestellt werden können.
„So wird weniger weggeworfen“, freut
sich Traunmüller.
Noch festlicher wird’s zu Weihnachten. Und bei Donau Touristik
auch besonders gesellig: Bereits das
dritte Jahr führt die Weihnachtsfahrt,
heuer von 22. bis 28. Dezember, von
Passau nach Budapest und wieder retour. Der Clou: Gefahren wird mit
halb vollem Schiff und Einzelkabinen.
Traunmüller: „Wir sehen zu, dass 40
Einzelkabinen gebucht sind, das ergibt einen guten Mix aus Einzelgästen
und paarweise Reisenden.“ Viele
Menschen können ja aus unterschiedlichen Gründen das Fest nicht mit ihrer Familie verbringen, und so sei
man in bester Gesellschaft und ganz
ohne Langeweile.
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Mit dem

Auch Viva Cruises ist zu Weihnachten auf der Donau unterwegs, zwei
A-Rosa-Schiffe verbringen den Heiligen Abend direkt in Wien, nach weihnachtlichem Galabuffet können die
Gäste entscheiden, ob sie den Abend
gemütlich an Bord ausklingen lassen
oder noch einmal in die Stadt gehen,
um an der Christmette im Stephansdom teilzunehmen. Und Galabuffet
und viel Musik gibt es auch zum Jahreswechsel bei A-Rosa, bis in den frühen Nachmittag dann den traditionellen Neujahrsbrunch.
Gleich ganze neun Tage ist man bei
der Silvesterreise von Nicko Cruises
auf der Donau unterwegs, in die ungarische Metropole Budapest und
nach Bratislava. Dort wird das neue
Jahr gebührend begrüßt – ebenfalls
inklusive feinster Gaumenfreuden
beim Silvesterdinner.

INFORMATION
Donau Touristik:
Im Programm Radreisen und Flussschifffahrt in den Donau-Ländern mit dem
Vier-Sterne-Superior-FlusskreuzfahrtKatamaran „MS Primadonna“, 82 Kab.
www.donaureisen.at

Viva Cruises:
Kurzreisen und VIVA All-Inclusive mit
Bar-Getränken,
www.viva-cruises.com

A-Rosa:
Schiff mit Spa, beheizbare Außenpools,
die kostenlose Mitreise von Kindern bis
einschließlich 15 Jahre.
www.a-rosa.de/weihnachten

Nicko Cruises:
Insgesamt 26 Flussschiffe im Vier- bis
Fünf-Sterne-Bereich,
www.nicko-cruises.de

