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NEUE SCHIFFE, MEHR GÄSTE, DER MARKT WÄCHST WEITER

In den letzten sieben Jahren hat sich das Passagieraufkommen im deutschen Kreuzfahrt-

markt verdoppelt, für das Jahr 2020 soll die 3 Millionenmarke geknackt werden. Warum 

sich das Image von Schiffsreisen so gewandelt hat und auch zunehmend für jüngeres Pu-

blikum attraktiv wird, ist neben der enormen Vielfalt der Reiseziele und der gewachsenen 

Zahl unterschiedlicher Schiffstypen und -größen vor allem auf die erschwinglicheren Prei-

se zurückzuführen. Kreuzfahrten sind im Vergleich zu vielen Pauschalreisen zwar immer 

noch teurer, doch mittlerweile können sich eben nicht mehr nur Besserverdienende eine 

Schiffsreise leisten. Hier hat sich ein deutlicher Wandel vollzogen. 

Außerdem ist der Urlaub von Vorneherein recht gut kalkulierbar. Bis auf die Landausflüge 

durch externe Organisationspartner, extra Getränke und Trinkgelder ist in den angegebe-

nen Reisepreisen meistens alles enthalten. 

Fragt man erfahrene Kreuzfahrer, nennen Sie noch ein weiteres Pro-Argument: den Kom-

fort. Man geht an Bord, packt nur einmal den Koffer aus und sieht trotzdem immer neue 

Städte und Landschaften. Hinzu kommt, dass man sich um nichts kümmern muss. Voll-

verpflegung fast rund um die Uhr, täglicher Room-Service, abwechslungsreiche Bordpro-

gramme mit sportlichen Aktivitäten, Shows, Kino, Partys, und, und, und. 
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Neue Länder und fremde Orte kennenlernen, gutes Essen von morgens 

bis abends, tolle Natur- und Kulturerlebnisse, sportliche Aktivitäten oder 

einfach in der Sonne liegen und in den blauen Himmel schauen. Viele 

Urlauber suchen nicht nur das eine, sondern eine Mischung aus allem. 

Genau das ist einer der Gründe, weshalb Kreuzfahrten boomen und bei 

deutschen Urlaubern immer beliebter werden. 

In den nächsten Wochen veröffentlichen die deutschen Kreuzfahrtver-

anstalter ihre neuesten Kataloge für das Jahr 2019. Anlass genug, mal 

einen Blick auf die aktuellen Trends der Branche zu werfen.

SCHIFF AH      I !
AKTUELLE KREUZFAHRT TRENDS 
SCHIFFSREISEN BOOMEN
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SICHERHEITSASPEKT IST EIN PLUSPUNKT FÜR KREUZFAHRTEN

Zu den beliebtesten Kreuzfahrt-Zielen der Deutschen (Stand 2016) zählen 

ganz klar das Mittelmeer, die Nord- und Ostsee sowie die Kanaren. Bei den 

weiter entfernten Zielen buchen die Deutschen vor allem Schiffsreisen in 

die Karibik, entlang der nordamerikanischen Küsten und nach Südostasien. 

Neben der Ausstattung des Schiffs, der Attraktivität der Route und dem 

Preis-Leistungs-Verhältnis erhält das Kriterium „sicheres Reisen“ immer 

mehr Aufmerksamkeit beim Buchungsverhalten. Angesichts der aktuellen 

weltpolitischen Lage wird nämlich das Risiko einer Kreuzfahrt als beson-

ders gering eingeschätzt. Einer Umfrage des globalen Media Commerce 

Unternehmens Travelzoo zufolge, halten über 75 Prozent der mehr als 

2.000 Befragten Kreuzfahren für eine sichere Reiseform. Zurückzuführen 

ist das einerseits auf die strengen Kontrollen beim Boarding und nach Land-

gängen, aber auch auf die flexible Routenplanung. Jüngstes Beispiel: die 

Türkei, deren Häfen von den meisten Kreuzfahrtanbieter bis auf weiteres 

vom Routenplan gestrichen wurden. 

NEUES IMAGE BEI FLUSSREISEN  
Die Routen bleiben gleich, doch das „angestaubte“ Image der 

Flusskreuzfahrten ändert sich allmählich. Viele der in die Tage 

gekommenen Flussschiffe haben die Anbieter aufwändig reno-

viert oder gleich neue gebaut. Auch wenn sich der Wandel nur 

recht langsam anbahnt, denken viele Veranstalter zunehmend 

auch an die Kunden von morgen. Spezielle Familienreisen, die 

Kombination aus Rad- und Schiffsreise oder Party-Boote für 

Singles sind Beispiele dafür. Die gewinnbringende Zielgruppe 

55+ bleibt aber weiterhin im Fokus.

Die Routen auf dem Rhein und der Donau sind und bleiben 

die Klassiker bei den Flusskreuzfahrten. Im Sommer sind je-

den Monat hunderte Kreuzfahrtschiffe auf diesen beiden gro-

ßen europäischen Flüssen unterwegs. Die Routen führen zu 

sehenswerten Städten wie Köln, Mainz, Rüdesheim, Passau, 

Wien oder Budapest. 

Flusskreuzfahrt geht aber auch exotisch: etwa auf dem Me-

kong durch Thailand, Kambodscha oder auf dem Rio Negro im 

Amazonas-Gebiet.

PARTYSCHIFF, EXPEDITION AUF HOHER SEE ODER LUXUS-KREUZFAHRT

War früher alles nur luxuriös und teuer, ist inzwischen für jeden Anspruch das passende Angebot 

dabei. Ob Durchschnittsverdiener oder traditionelles Kreuzfahrer-Klientel mit Gala-Robe und gefüll-

ter Brieftasche, das Angebot an Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrten ist extrem breit gefächert.

Schnupperreisen und Mini-Kreuzfahrten sind ideal für Einsteiger. Häufig sind die Angebote mit spe-

ziellen Themen verbunden. Eine Party Kreuzfahrt rund um Ibiza lockt besonders jüngere Gäste, 

während die klassische Genusstour auf der Mosel eher etwas für Weinliebhaber ist. 

Urlauber, die das ultimative Naturerlebnis suchen, werden auf den Postschiffrouten entlang der 

norwegischen Küste oder bei einer Flussfahrt durch den Amazonas-Dschungel fündig. Es gibt nicht 

mehr viele unberührte Gegenden auf der Welt, aber eine Expedition in die Antarktis zählt zu den 

wirklich großen Abenteuern für Schiffsreisende. 

Top-Komfort, viel Platz und Design gibt es dagegen auf Luxuslinern. Auf solchen schwimmenden 

First Class Hotels spielt Geld eine eher untergeordnete Rolle. Es geht darum, so erstklassig und 

besonders wie möglich zu reisen. Klasse statt Masse, zum Beispiel im Penthouse auf See mit eige-

nem Butler oder in einer Luxuskabine mit eigener Küche inklusive Chefkoch.



Uhr-Service inklusive Vollpension und jede Menge 

tolle Reiseerlebnisse.

Der Schiffsreisemarkt boomt und die Schiffe werden im-

mer größer. Welches ist das größte Schiff, das zurzeit 

unterwegs ist?

Mr. Ralf: Das aktuell größte Kreuzfahrtschiff ist die 

„Harmony of the Seas“ von Royal Caribbean mit 362 

Meter Länge und Platz für 5.400, bei einer Doppel-

belegung sogar für  6.780 Passagiere. Quasi eine 

Kleinstadt auf dem Wasser.

Kannst du unseren Lesern, die für ihren nächsten Urlaub 

eine Kreuzfahrt planen, einen persönlichen Tipp geben? 

Was würdest du Neueinsteigern raten?

Mr. Ralf: Neueinsteigeren empfehle ich Kurztrips, 

sogenannte Mini-Kreuzfahrten von 2 bis 4 Tagen. 

Angeboten werden diese von beinahe allen Veran-

staltern. Auf diesen Reisen kann jeder testen ob 

Kreuzfahrten seine neue Leidenschaft werden.

Mein Tipp: Eine Kabine mit Balkon buchen. Die ist 

zwar teurer als die Innenkabinen, aber es gibt nichts 

Schöneres als morgens auf dem eigenen Balkon den 

Blick auf das Meer oder den Hafen zu genießen. 

Zum Schluss: Was war bisher deine schönste Kreuzfahrt 

und wo geht die nächste hin?

Mr. Ralf: Eindeutig die Kreuzfahrt mit der „Norwegian  

Jade“ ins Westliche Mittelmeer, als wir im Hafen 

von Monte Carlo lagen. Der Blick auf das Fürstentum 

Monaco und den Yachthafen vom eigenen Balkon 

war einfach fantastisch. 

Meine nächste Kreuzfahrt startet im Oktober mit der 

„Allure of the Seas“ von Royal Caribbean und führt 

mich in die Karibik.
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Für weitere Fragen zum Thema Kreuzfahrt 

können Sie Blogger Ralf Rebe unter 

ralf@kreuzfahrt4punkt0.de anschreiben.

Unsere Reiseredakteurin Simone Blaschke hat ihn auf 

den Hamburg Cruise Days 2017 getroffen:

Ralf, gibt es den typischen Kreuzfahrt-Touristen? Wie wür-

dest du ihn beschreiben?

Mr. Ralf: Eigentlich gibt es nicht den typischen Kreuz-

fahrt-Touristen. Dafür ist das Angebot einfach zu groß. 

Wer sich für eine Kreuzfahrt interessiert, sucht die 

Reise hauptsächlich nach den Destinationen aus. Er 

möchte verschiedene fremde Städte und Länder ken-

nenlernen, gleichzeitig aber nicht auf den Service und 

Komfort eines 4 Sterne Hotels verzichten und am liebs-

ten jeden Tag einen anderen Hafen sehen.

Welches sind die beliebtesten Kreuzfahrtrouten bei den 

deutschen Urlaubern?

Mr. Ralf: Ganz klar das Mittelmeer. Vorrangig das westli-

che Mittelmeer mit Zielen in Spanien, Italien und Frank-

reich. Gefragt sind auch die Nordeuropa-Routen, die 

in den deutschen Häfen Hamburg, Kiel, Warnemünde 

und Bremerhaven starten. 

Kreuzfahrten mit Stopp in Kuba liegen im Moment auch 

sehr im Trend, auch weil man jetzt noch die Möglich-

keit hat, das „ursprüngliche Kuba“ zu entdecken. (Red. 

Anm.: siehe unser Kuba-Reisebericht im tas-Magazin 

1/2016 und unter http://www.trends-art-style.de/kuba/)

Wer sich erstmals entscheidet, seinen Urlaub auf einem 

Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Welchen Anbieter bzw. 

Veranstalter würdest du für welchen Reise-Typ empfehlen?

Mr. Ralf: Wer Wert auf ein großes und sehr gutes An-

gebot  an Entertainment, also gute Shows, und spek-

takuläre Aktivitäten an Bord legt, dem empfehle ich 

Schiffsreisen mit Norwegian Cruise Line oder Royal Ca-

ribbean. Etwas Englisch sollten die Gäste aber schon 

beherrschen.

Wer lieber Deutsch spricht, findet bei AIDA eine gro-

ße Auswahl an unterschiedlichen Schiffsgrößen und 

Routen zu bezahlbaren Preisen. Zurzeit fahren 12 AIDA 

Schiffe mit Größenordnungen von rund 1.300 bis 3.250 

Passagieren. Etwas mehr kosten die Schiffsreisen mit 

der „Mein Schiff“-Flotte 1 bis 6 von TUI Cruises. 

Die Schiffe von Phoenix Reisen und FTI Cruises sind 

nicht so groß und für 400 bis 1.200 Passagiere ausge-

legt. Dadurch können sie auch kleinere Häfen anfahren. 

Auch hier ist die Bordsprache Deutsch. 

Ich bin gerade erst von einer Reise auf der MS Berlin 

von FTI Cruises mit knapp 400 Gästen zurückgekehrt 

und konnte mir selbst ein Bild von einem kleineren 

Schiff machen.

Wie hoch ist der durchschnittliche Reisepreis einer Kreuz-

fahrt und was bekommt man dafür?

Mr. Ralf: Laut CLIA (Cruise Lines International Associa-

tion), dem Weltverband der Kreuzfahrtindustrie, lag der 

durchschnittliche Reisepreis für eine Hochseekreuz-

fahrt 2016 bei 1.675 Euro pro Person.

Meine Erfahrungen sind, dass man mit einem durch-

schnittlichen Tagespreis von 100 Euro pro Person zzgl. 

Anreise, Getränke, Ausflüge und Trinkgelder kalkulieren 

muss. Dafür erhält man aber auch einen Rund-um-die-
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Ralf Rebe aus Dortmund ist Reiseblogger und leidenschaftlicher Kreuzfahrer. Seit 

drei Jahren bloggt er auf www.kreuzfahrt4punkt0.de über seine persönlichen 

Kreuzfahrten und Branchenneuheiten.
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