48

49

Schiffsreisen nach dem „Lock down“
Im Interview mit Sylvia Gohlke, Kreuzfahrtexpertin und Inhaberin vom Schiffsreisen Büro Cruises4you in Mühltal.

„Egal wohin – Hauptsache aufs Meer!“
Wenn ich in diesem Sommer noch verreisen
will – was empfehlen Sie? Will denn überhaupt jemand weg?
Die Flussfahrten in Deutschland und Europa laufen schon seit geraumer Zeit wieder,
ebenso sind schon einige Schiffe wieder im
Mittelmeer und Nordland unterwegs. Und
Schnäppchen für die Azoren und Kanaren
gibt es auch.
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Frau Gohlke: Wie sieht der Markt aus nach
der langen Pause?
Es werden immer mehr Schiffe zurück in den
Dienst genommen und viele Fahrtgebiete laufen auch schon wieder in gewohnter Manier.
Sicherlich gab und gibt es noch einen riesigen Einbruch in der Touristik auf der ganzen
Welt – dieser lässt sich auch nicht von heut
auf morgen aufholen und wegdiskutieren.
Aber wir sind zuversichtlich – die Welt öffnet
sich von Tag zu Tag mehr und unsere Kunde
wollen weg:
„Egal wohin – Hauptsache aufs Meer!“
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Ja, es wollen viele Leute vereisen, sie sind es
satt „eingesperrt“ zu sein – sie wollen Ihr Leben auch leben. Unsere Kunden sind die Generation anspruchsvoller Reisender, die sich
gerne kulinarischen Gaumenfreuden hingibt
und Ihren Urlaub genießt um erneut zu sich
selbst zu finden. Ebenso schätzen Sie die
Gesellschaft zu gleichgesinnten Gästen. An
Bord bleiben Reiseerlebnisse, so aufregend
und interessant sie auch sind - raffiniert und
elegant. Unsere Gäste genießen nach abwechslungsreichen Tagen den Komfort Ihres
„zu Hause“ auf See, wo „fast“ alle Wünsche
mühelos erfüllt werden.

Es gab Bedenken wegen der Sicherheit an
Bord – was denken Sie darüber?
Auf Schiffen wird schon seit eh und je ein ausgeklügeltes Hygienekonzept gefahren, dieses
wurde u.a. durch Modernisierungen der Lüftungsanlagen und erweiterte Desinfektionsregeln ergänzt.
Ich fühle mich immer sicher an Bord und
die Praxis zeigt, dass diese Konzepte funktionieren.
Die Vergangenheit hat auch jedem Skeptiker
deutlich gezeigt, dass es keinen Aufenthalt
an Bord oder einen Urlaub irgendwo benötigt um in „Quarantäne“ zu müssen, da reicht
schon der Kontakt zu Personen in nahem
Umfeld.

Wie sehen Sie die Zukunft?
Sobald wieder der Normalzustand erreicht ist
werden unsere Kunden alles nachholen was
sie versäumt haben. Schnell müssen sie aber
hierfür sein, da die Schiffe bedingt durch die
Umbuchungen des letzten Jahres fast ausgebucht sind. Aber bei einem Profi wie uns
gibt es immer noch eine schöne Reise für anspruchsvolle Reisende. … und dann heißt es
wieder: „AHOI – Willkommen an Bord!
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Mehr Informationen unter:
cruises4you by Sylvia Gohlke
Kirchstraße 1 | 64367 Mühltal
T: 06151 273142 | F: 06151 296135 | E: mail@cruises4you.de
www. cruises4you.de
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Blau wohin das Auge reicht …
… Immer wieder schön … Immer wieder anders …
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