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Leinen los im Mittelmeer

Für die kommende Kreuzfahrtsaison 2006
plant die Royal Caribbean International 

eine Vielzahl von neuen Angeboten. Als ganz 
großes Highlight erhält das Kreuzfahrtschiff 
„Voyager of the Seas“ ab Mai 2006 eine neue

Reiseroute und ist damit das erste

Schiff seiner Klasse, welches das Mittelmeer be-
fährt. Bis zu 3.114 Passagiere finden auf dem
Seeriesen Platz für ein unvergessliches Ur-
laubsvergnügen. Anlaufhäfen der
„Voyager of the Seas“ wer-

den unter anderem Barcelona, Marseille und
Nizza sowie vom 15. Juli bis zum 2. September
2006 auf einer alternativen Reiseroute Palma
De Mallorca, Malta und Palermo sein. Auf dem
Kreuzfahrtschiff wird den Passagieren neben
allerlei Luxus (Einkaufspassagen, Cafes, Res-
taurants) auch eine Vielzahl von Aktivitäten
(Inline-Skate-Bahn, Kletterwand, Eislaufbahn,
Kinderprogramm) geboten werden. Für broad-
wayreife Unterhaltung sorgen die Shows und
Auftritte im bordeigenen Theater, das sich über
vier Decks zieht und in dem bis zu 1.300 Men-
schen Platz finden.
Buchungen für die achttägigen Rundreisen sind
bei jedem Reisebüro möglich. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit die aktuellen Kataloge der
Caribbean International unter 069/920071-0
oder im Internet unter www.celebritycruises.de

oder www.royalcarribbean.de zu
bestellen.
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Mein Haus, mein Pool...
Wer schon einmal darü-
ber nachgedacht hat, sich
seine eigene Immobilie im

Ausland zuzulegen, kann nun in Köln erste kon-
kretere Informationen in dieser Richtung ein-
holen. Vom 25. bis zum 27. November 2005

wird es im Rahmen des „Reisemarkts Köln“ in
den Kölner Messehallen ein eigenes Special
„Europäische Ferienimmobilien“ für Privatleu-
te geben. Die Firma TUARS, die das Special ver-
anstaltet, sieht in darin große Chancen für al-
le Beteiligten und hofft in Köln eine „ITB der

Ferienimmobilien“ etablieren zu können. Der
Schwerpunkt liegt hierbei vor allem auf Immo-
bilien im Mittelmeerraum, aber auch der stetig
wachsende Markt im Nahen Osten soll abge-
deckt werden. Weitere Informationen unter
www.reisemarkt-koeln.de.

Ab Frühling 2006 befährt
die „Voyager of the Seas“

mediterrane Gefilde

Sport und Spaß 
kommen bei den

Kreuzfahrten
nicht zu kurz




