Immer eine Reise wert...
Wohlfühlen und entspannen mit TUI Cruises

(ul) "Das "Zuhause-Gefühl" macht den Unterschied!", begrüßte Sven Eric
Ebel von TUI Cruises die zahlreichen Gäste in der Meys Fabrik am
vergangenen Dienstagabend zum traditionellen Kundenabend des TUI
ReiseCenter Martius. Erstmalig nicht als gemeinsame Veranstaltung von
AIDA und TUI präsentiert, setzten Peter Martius und sein Team in
diesem Herbst auf zwei ganz unterschiedliche Kundenabende für beide
namhaften Reiseunternehmen. Den Start in die Kreuzfahrtsaison
machte die "Mein Schiff"-Flotte und Silvia und Peter Martius freuten
sich sehr, dass das Interesse der Henneferinnen und Hennefer auch bei
der Vorstellung nur eines Veranstalters ungebrochen war und sie mehr
als 120 Gäste herzlich begrüßen konnten.
Mit wunderbaren Filmimpressionen der Schiffsflotte sowie des ganz
besonderen "Premium Alles Inklusive"-Angebotes stimmte Sven Eric Ebel
die Gäste auf rund zwei Stunden wohlfühlen und relaxen auf See ein.
Bereits im vergangenen Jahr entführte er das Publikum charmant und
informativ auf die mittlerweile sechs Schiffe der TUI-Flotte und lud nicht
nur zu abwechslungsreichen Spaziergängen an Deck ein, sondern hatte
auch wieder viele individuelle Tipps und Lieblingsplätze im Gepäck. Auf
den Wohlfühlschiffen von TUI Cruises Sommer wie Winter zu den
schönsten Zielen der Welt reisen, ob spannender Kurztrip oder herrliche
drei Wochen Urlaub - entspannen, sich zurückziehen können, sportlich
fit halten oder kulturell die vielseitigen Angebote auf den Schiffen
genießen, bei TUI Cruises steht individuelles Wohlfühlen an erster Stelle
und beginnt für die Gäste schon in den hellen, großzügigen Kabinen, in
denen der morgendliche Espresso eine Selbstverständlichkeit ist. Auch
kulinarisch werden die Gäste bereits mit dem "Premium Alles Inklusive"
vielfältig verwöhnt und so sei das ein oder andere Kilo mehr nach einer
erholsamen Seereise nicht verwunderlich, erklärte der TUI Cruises-Experte
schmunzelnd. Mit einer Einstimmung auf die neue "Mein Schiff 1", die
nächstes Jahr in Dienst gestellt und noch größer wird, zudem über
deutlich mehr Suiten verfügt und im Gourmetbereich das Konzept
erweitert, verabschiedete Sven Eric Ebel die begeisterten Gäste in eine
kurze Pause, in der das Team von Peter Martius zu einem kleinen
Umtrunk einlud.

Erfrischend neu in diesem Jahr begrüßte der landeskundliche Lektor
Thorsten Plieske im Anschluss die gespannten Zuhörerinnen und
Zuhörer zu einem komprimierten "Best off" seiner informativen Vorträge,
denen die Gäste sonst auf der "Mein Schiff"-Flotte lauschen können.
Historisch unglaublich spannend ging es in Südostasien von der
quirligen Millionenstadt Bangok, der Stadt der Engel, mit ihren vielen
Wasserstraßen und Tempeln ins ganz andere, sehr grüne Saigon, in
dem das "Savoir vivre" auch heute noch am Mekong-Delta lebendig ist
und die französische Kaffeekultur zum Alltag gehört. Thailand und
Vietnam gänzlich unterschiedlich führte die facettenreiche Reise danach
ins nicht minder europäisch wirkende Singapur, der "Löwenstadt", die
ebenfalls sehr grün ist und mit viel Wasser aufwarten kann. Imposante
Bauten aus der britischen Kolonialzeit sowie modernste Wolkenkratzer
sind ein spannender Mix, der jährlich Scharen von Touristen anzieht. Mit
traumhaften Inselimpressionen unter anderem von Langkawi und
Penang schloss Thorsten Plieske seine historisch spannende AsienRundreise, deren Ziele sich auf der Mein Schiff 3 alle ganz individuell
entdecken lassen.
Große Begeisterung und ein tolles Feedback gab es von allen Seiten für
diesen abwechslungsreichen Kundenabend mit TUI Cruises, der für alle
"Mein Schiff"-Liebhaber mehr als informativ und erfrischend zugleich
war.
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