
"Mein Schiff 4" erleben 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4 meins – treu nach diesen Motto war ich für Sie auf 

dem aktuellen Neubau Mein Schiff 4 und habe viel frische 

Seeluft geschnuppert. 

Dank der komfortabel und gemütlich eingerichteten 

Balkonkabine war dies auch in privater Atmosphäre 

jederzeit möglich. 

Wow - Die neue Klasse der TUI Cruises Wohlfühlschiffe 

bietet alles, was das verwöhnte Urlaubsherz höher schlagen 

lässt. 

Schon mal alles bestellt, außer der Rechnung? Ja, beim TUI 

Premium Alles Inklusive: 

• über 140 Markengetränke zur Auswahl (auch 

HUGO und Aperol Sprizz....yeah!!!) 

 

• Spitzengastronomie in 8 Bordrestaurants mit sehr 

gut ausgebildetem Personal 

 

• Service am Platz (man fühlt sich einfach toll, wenn 

einem der Stuhl herange-schoben und die 

Serviette gereicht wird!) 

 

• freie Essenszeiten (man geht essen wann und 

wohin man will!) 

 

• freier Eintritt zum Spa & Meer Bereich (Sauna mit 

Panoramablick auf's Meer.....mehr genießen geht 

nicht!) 

 

• qualifizierte und liebevolle Kinderbetreuung 

 

• Shows, Theater und Entertainment auf 

Spitzenniveau 

 

• Bordsprache Deutsch 

 

• alle Trinkgelder inklusive 

Manchmal muss man sich echt entscheiden! Wo genieße 

ich denn heute mein Essen?  

Man genießt entweder die Köstlichkeiten im 

Hauptrestaurant Atlantik auf drei Decks verteilt mit 

spektakulärem Atrium. Hier wählen Sie nach Geschmack 

entweder Atlantik – Klassik, Atlantik - Brasserie oder 

Atlantik - Mediterran oder die erstklassige Auswahl im 

Anckelmannsplatz – Buffet-Restaurant, im Cliff – Grill oder 

im Tag & Nacht – Bistro, welches rund um die Uhr für Sie 

geöffnet hat. Auch marktfrische Fischgerichte im GOSCH 

Sylt sind beim Premium Alles Inklusive bereits inbegriffen. 

Und wie viele unterschiedliche Kabinen es gibt.....toll! Da 

kann jeder was Passendes finden, ob Balkonkabine, 

Verandakabine, Spa-Kabine, Himmel & Meer Suite 

(Grandios! Mein persönliches Highlight!!!), Junior Suite 

oder der Clou 3 nebeneinander liegende Balkonkabinen mit 

einem gemeinsamen, riesengroßen Balkon (Man sieht 

förmlich schon OMA, Opa, die Kinder und Enkelkinder, die 

gemeinsam reisen... auf Wunsch kommt auch ein Koch und 

bereitet ein individuelles Barbecue in privater Atmosphäre 

zu!  

Die Entspannungslogen waren für mich auch ein Highlight. 

Diese bieten Ihnen gegen einen geringen Aufpreis an Deck 

unter freiem Himmel die Möglichkeit sich zu zweit oder 

auch allein mal zurück zu ziehen und sich Zeit zu nehmen. 

Ihr persönliches Separee..... welch ein Luxus! 

 

Grosses Schiff,  toller Service und viel, viel Platz! 

Fazit hier: der Komfort reist mit  

Das Wohlfühlkonzept hat mich vollends gepackt und 

überzeugt! Ankommen und zu Hause sein! 

Der Genießer, der Erholer, der Entdecker, der Aktive, die 

Familie.......hier fühlen sich alle wohl! 

Erholung pur! Danke, an die hervorragenden Gastgeber. 

Ein Höhepunkt der unvergesslich bleibt: Auslaufen in der 

Kieler Förde bei atemberaubendem Sonnenuntergang 

miterleben. 

Schiff Ahoi…… So macht Kreuzfahrt Spaß ! 

Auch Lust bekommen?  

Möchten Sie auch solch eine Kreuzfahrt erleben? Bestimmt!  

Gehen Sie doch einfach schon mal vorab virtuell durch das 

Schiff. Bei einem Rundgang mit unserer Cyber-Brille ist dies 

ganz einfach möglich. 

Rufen Sie mich an - Tel. 02162 / 80039  
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