Reise i AidA

AIDAblu
Die Kreuzfahrtreederei AIDA hat eine neue Attraktion: Seit Februar nimmt die AIDAblu ihre Gäste mit auf
eine Reise der Rekorde. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt mit einer Brauerei, und es hat den größten
Spa der Weltmeere. Darüber hinaus macht die Bordküche die Kultur mehrerer Länder erlebbar: Die sieben
Restaurants des Schiffs bieten Kulinarisches aus aller Welt. Text: Johannes Kühner Fotos: Aida

AidA i Reise

Wellness auf dem RekoRdschiff
A

gesunden Köstlichkeiten in den Tag

ls die Nacht der Morgen-

starten. Die AIDAblu ist seit dem 10.

dämmerung weicht, das erste

Februar auf den Weltmeeren unterwegs.

Sonnenlicht im Meer glitzert

Sie ist das vierte AIDA-Kreuzfahrtschiff

und die Sterne unsichtbar werden,

der neuen Generation. Viele der

verlassen die ersten Passagiere ihre

Angebote, die sich auf den

Kabinen. Sie tragen Sporthosen, T-Shirts

Schwesterschiffen AIDAdiva, AIDAbella

und Turnschuhe. Die einzigen Geräusche

und AIDAluna bewährt haben, finden sich

kommen vom sanften Rauschen der

auch auf der AIDAblu wieder. Dazu

Wellen, die an die Seiten des

gehört unter anderem das 3D-Kino, das

Kreuzfahrtschiffs AIDAblu branden.

um eine vierte Dimension –Spezialeffekte

Das Ziel der Frühaufsteher ist der

mit Vibrationen – erweitert wurde und

Jogging-Parcours auf den Freidecks 12

zukünftig auch den Geruchssinn

und 14. Wo später am Tag ein Teil der

einbezieht. Und dazu gehört das

Sonnenliegen aufgestellt wird, erwartet

Theatrium. Dieses gläserne Zentrum

sie am frühen Morgen ein Rundkurs, der

kombiniert auf einer Höhe von drei Decks

um das ganze Schiff herumführt. Etwa 40

das AIDA-Entertainment mit Shows,

Meter über dem Meeresspiegel ziehen die

Bars und Musik.

Frühsportler ihre Bahnen über die auf
jeder Schiffsseite ungefähr 250 Meter
lange und 32 Meter breite Strecke. Das
ergibt einen Parcours, der länger ist als in
einem Stadion. Er bietet zudem unter der
Morgensonne und in gesunder Meeresluft
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Wellness und Entertainment gehören
auf der AIDAblu zum Programm. Dafür
gibt es die Wellness-Suiten (oben) und
das Theatrium mit Musik und Tanz.

Natürlich nahm auch der Spa- und
Fitnessbereich „Body & Soul“ immer
schon einen großen Raum auf den
Kreuzfahrtschiffen ein. Auf der AIDAblu
ist er noch weitläufiger geworden. Er

genau das, was die Passagiere auf dem

verteilt sich auf drei Decks und ist um

Kreuzfahrschiff erwarten: Erholung und

400 Quadratmeter auf jetzt 2602

Wohltaten für Körper und Seele bei einem

gewachsen. Verbunden ist das größere

Ausblick aufs freie Meer, den nur ein

Raumangebot mit einem neuartigen

Kreuzfahrtschiff weit ab von jeder

Konzept: Direkt neben dem Wellness-

Zivilisation bieten kann. Bei solchen

Areal befinden sich 34 Spa-Kabinen und

Bedingungen schwindet der Alltag schnell

fünf Spa-Suiten, die einen direkten

in die Bedeutungslosigkeit.

Zugang in den „Body & Soul“-Bereich

Frühsport ist natürlich keine Pflicht. Jeder

ermöglichen. „Die Kabinen sind wie ein

Reisende kann sich auf der AIDAblu sein

Quadrat um das Spa angeordnet“, sagt

ganz persönliches Erholungsprogramm

Claus Arnold, Leiter des Reisebüros

zusammenstellen. Wer den Tag lieber

Ferienwelt Arnold in Regensburg und

ruhig beginnt, kann sich zum Beispiel mit

Premiumpartner von AIDA. Er hat das

dem Yogameister zum „Sonnengruß“

Kreuzfahrtschiff schon erkundet und

treffen. Wer lieber ausschläft, kann

erzählt: „Wer mit AIDA auf eine Reise mit

einfach erst zum Frühstück mit

Spa und Fitness gehen will, muss nicht

Vollkornbrot aus der Bordbäckerei, viel

mehr im Bademantel weite Wege gehen,

frischem Obst, Müsli und anderen

sondern hat den Wellness-Bereich gleich
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vor der Tür. Das ist wirklich erste Liga.“
Besonderes Extra der Spa-Kabinen oder
Spa-Suiten ist ein eigener WellnessButler. Er berät die Passagiere exklusiv
über das Wellness-Angebot an Bord, das
unabhängig von der Beratung natürlich
auch jene Reisenden nutzen können, die
keine Spa-Kabine, sondern eines der
anderen 1057 Zimmer gebucht haben.
Der Besuch in der Saunalandschaft ist
sowieso im Reisepreis aller Passagiere
enthalten.Gestaltet sind die WellnessRäume in japanischem Ambiente. Es
herrschen helle Farben und klare Linien
vor. „Mich persönlich haben die Farben
sehr angesprochen“, sagt Claus Arnold
und fügt hinzu: „Jeder Bereich hat seinen
eigenen Stil.“

EIGENE BRAUEREI AN BOARD
Damit meint er auch eine weitere Neuheit
der AIDAblu, die es bisher auf keinem
anderen Kreuzfahrtschiff der Welt gibt:
Auf Deck 10 befindet sich eine Brauerei,
in der Braumeister Andreas Hegny jeden
Tag vor den Augen der Reisenden
frischen Gerstensaft herstellt. Hegny
mischt die Zutaten sieben Stunden lang
in gläsernen Sudkesseln, ehe das Bier in
den Lagerkeller kommt. Dort reift es vier
Wochen lang. Jeden Tag stehen dann bis
zu 500 Liter Bier zur Verfügung.
Frisch gezapft können es die Reisenden
im Brauhaus-Restaurant direkt genießen.
Dort sieht es aus wie in einem Biergarten
unter Bäumen. Und das ist wörtlich zu
nehmen: Die Baumstämme und Äste sind
aus echtem, haltbar gemachtem Holz.
Dadurch vermittelt das BrauhausRestaurant mit seinen rustikalen
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Im East Restaurant (oben) gibt es jeden Tag der Woche asiatische Gerichten, im Buffalo Steak
House feinstes American Beef und Bisonfleisch. Andreas Hegny braut jeden Tag frisches Bier.
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Von den Spa-Deluxe-Suiten (oben) oder den Spa-Balkonkabinen (Mitte) ist es nicht weit bis ins
ansprechende Ambiente der Anwendungskabinen (unten).

Holzmöbeln einen Hauch von bayerischer
Heimat. Man muss aber nur nach
draußen schauen, um sich wieder
bewusst zu sein, wo man tatsächlich ist:
Das hier ist Urlaub – denn vor den großen
Fenstern ist der Ozean.

KULINARIScHE WELTREISEE
Es ist ein Urlaub, der kulinarisch eine
Vielzahl an Kulturen bedient. Die
insgesamt sieben Restaurants nehmen
die Gast mit auf eine Weltreise. Im East
Restaurant gibt es jeden Tag der Woche
ein Gericht aus einem anderen von sieben
asiatischen Ländern. In der Showküche
des California Grill entstehen
amerikanische Speisen. Der Küchenchef
im Bella Donna Restaurant wiederum
offeriert Spezialitäten aus allen Regionen
Italiens. Das Gourmet Restaurant hat
leichte mediterrane Küche und erlesene
Weine im Angebot, das Buffalo Steak
House feinstes American Beef und
Bisonfleisch. Im Markt Restaurant gibt es
an fantasievoll dekorierten Ständen
exotisches Obst und Gemüse,
Wurstspezialitäten und 80 verschiedene
Käsesorten. Und am Schokobrunnen
können Dessertfans Früchte und andere
Leckereien in einen Schokomantel hüllen.
Zudem gibt es auf der AIDAblu zwölf Bars.
Sie sind ein geselliger Ort, um die Tage
ausklingen zu lassen. An der längsten
Theke der Weltmeere zum Beispiel. Oder
bei einem von 267 Cocktails auf den
Sonnendecks – unter freiem Himmel,
wenn der Tag der Dunkelheit weicht, das
letzte Sonnenlicht im Meer glitzert und
über dem Kreuzfahrtschiff die Sterne
sichtbar werden.
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Feuerwerk für einen Rekordhalter: Die AIDAblu ist am 9. Februar in Hamburg getauft worden. Seitdem nimmt das Kreuzfahrtschiff seine Gäste mit
auf eine erholsame Reise über die Weltmeere.

claus Arnold (rechts), Inhaber des Reisebüros Ferienwelt Arnold in Regensburg,
strahlt: Er hat die AIDAblu, das neueste Schiff der AIDA-Flotte, bereits erleben
dürfen. club Manager Jörg Müller (links) hat ihm alle Neuheiten gezeigt.
Das Reisebüro Ferienwelt Arnold ist Premiumpartner von AIDA. Da ist es selbstverständlich, dass das gesamte Team des Reisebüros sämtliche Schiffe der Reederei
kennt: die AIDAdiva, die AIDAbella, die AIDAluna und jetzt auch die AIDAblu. Das Team in der Furtmayrstraße 3 stellt gerne individuelle Reiseangebote zusammen. Für die AIDAblu besteht in der Ferienwelt Arnold schon jetzt die Möglichkeit,
sich Reisen bis ins Jahr 2012 zu sichern und aus Frühbucher-, Premium-, Vario- und
Just-Aida-Angeboten zu wählen.
Kontakt: claus Arnold, E-Mail: c.arnold@ferienwelt-arnold.de, Tel.: 09 41/ 5 57 33
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