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MS EUROPA – Ihre schönste Yacht der Welt
Das F laggschi ff  von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten,  MS EUROPA, setzt  internat ional  Maßstäbe: Vom Ber l i tz 
cru ise Guide 2012 wurde die EUROPA bere i ts zum zwöl f ten Mal  in Folge a ls e inz iges Kreuzfahrtschi ff  wel t-
wei t  mit  dem begehrten Prädikat  5-Sterne-plus ausgezeichnet.  nie zuvor hat  es so v ie l  Raum pro Gast und 
so v ie l  Pr ivatsphäre zum Wohl fühlen gegeben. Die maximal  408 Gäste erwarten an Bord von MS EUROPA 
ausschl ieß l ich Außensui ten in edlem Ambiente mit  großzügig bemessenem Raumangebot.  nicht nur d ie 
ger inge Zahl  der Gäste und das zahlenmäßig über legene crew-Gäste-Verhäl tn is mit  deutschsprachigem 
Hote lpersonal  sorgen dafür,  dass s ich d ie Gäste ab der ersten Minute an Bord rundum wohl fühlen.  Das g i l t 
zu Wasser und auch an Land. Denn wohin Ihre Kunden mit  der EUROPA auch re isen,  s ie s ind umgeben von 
erstk lass iger Kompetenz:  Kapi tän,  crew und Experten an Bord sorgen für  größtmögl iche Indiv idual i tät  im 
Serv ice und in den Reiseprogrammen. neben dem perfekten Serv ice erwartet  d ie Gäste auch kul inar isch  
e in wahrer Höhe punkt.  Unsere Meisterköche verwöhnen mit  geschmackvol len Abenteuern,  neuen Gaumen-
le idenschaften und überraschend interpret ier ten Klass ikern.  Ur laub für  Körper und Geist :  Unser Gol fbere ich, 
das OcEAn SPA, der F i tnessraum, der Pool mit  Magrodome sowie das heraus ragende Kultur- und Enterta in-
mentangebot b ieten v ie l  Abwechslung und sorgen für  das Wohlbef inden der Gäste.
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Decksplan MS EUROPA
MS EUROPA
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Die Suiten 913 und 914 sind im Wohn- und Schlafbereich ca. 30 cm schmaler als die
Standardsuite, daher preislich der Kategorie 6 zugeordnet.

Bei den Suiten über der Europa Lounge und der Clipper Lounge kann es zu Beeinträchtigungen durch das Entertainmentprogramm kommen.
– Suiten mit Verbindungstür.

* Suiten sind behindertengerecht ausgestattet.

– Suiten mit Verbindungstür.

Fahrstuhl verglaster Fahrstuhl Ausbootungsstation
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• Bei den Hecksuiten 565 – 570 und 665 – 670 kann es windbedingt zu Rußablagerungen auf der Veranda kommen.
• Aus bautechnischen Gründen verfügen die Veranden der Hecksuiten 565, 566, 665 und 666 nicht über eine Glas-, sondern über eine Stahlumrandung.
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Europa Deck

Europa Lounge
Die Europa Lounge ist  d ie „Concert  Hal l “  der 
 EUROPA. Hier  f inden a l le  Gäste Platz und er leben 
auf  der Bühne Abendunterhal tung mit  e inem ab-
wechslungsre ichen Kultur- und Enter ta inment-
programm  internat ionaler  Künst ler  auf   höchstem 
Niveau. Sei t  2009 widmen wir  uns mit  der  Ste l la  
Mar is Internat ional  Vocal  Compet i t ion in  Koopera - 
t ion mit  renommierten Opernhäusern dem Nach-
wuchs. In Zusammenarbeit mit dem Honens-Klavier- 
wettbewerb präsent ieren wir  den Gästen v i r tuose 
Instrumenta l is ten.  Die t radi t ionel len  W i l lkommens- 
und Abschiedsabende mit  dem  Kapi tän f inden 
ebenfa l ls  h ier  stat t .  Die Europa Lounge ist  e ine 
Nichtraucher lounge.

Atrium
Das Herz der EUROPA mit  zwei  g läsernen Fahr-
stühlen,  Empfangshal le und Bl ick b is zum Himmel. 
Nichtraucherbere ich.

Tourist ik
Unsere er fahrene Reisele i tung  berät  d ie  Gäste 
gerne an Bord und ist  auch bei  der Planung 
 besonderer Landakt iv i täten und indiv iduel ler 
 Arrangements behi l f l ich.  Organis ier te Landaus-
f lüge  werden für  jede Reise sorgfä l t ig geplant.  
Auf  der EUROPA gibt  es verschiedene Ar ten  
von Landausf lügen:

1.   K lass ische Ausf lüge (z.  B.   Rundfahrten)
2.   Spätaufsteherausf lüge für  a l le  Langschläfer
3.   Er lebnisausf lüge (z.  B.  per F lugzeug, Hel ikopter 

oder Heiß luf tbal lon)
4.   Akt ivtouren (z.  B.  Wanderungen, Spaziergänge 

oder Fahrradtouren)
5.   Themenausf lüge (außergewöhnl iche Er lebnisse, 

z.  B.  „1.001“ Emirates Palace)
6.   Fa l ls  Ihre Kunden noch etwas anderes im Sinn 

haben, h i l f t  unser  Reise Concierge gerne bei  der 
Organisat ion

Ihr Wegweiser über das Schiff : 

Detai l l ier te Informat ionen über das Ausf lugs-
programm bef inden s ich in der Broschüre,  d ie  
den Gästen ca.  dre i  Monate vor Reisebeginn 
 zugeschickt  wird.  Die Ausf lüge können vorgemerkt 
werden. Die Bezahlung er fo lgt  über das Bord-
konto.

Bei  Ausf lügen mit  den 13 bordeigenen Zodiacs 
kommen die Gäste ganz nah an d ie Natur-  und die 
T ierwel t  heran.  Wetter feste Parkas und Gummi-
st ie fe l  werden abhängig von der Dest inat ion bei 
Zodiacanlandungen  zur  Ver fügung geste l l t . 
 Exkurs ionen mit  den Zodiacs s ind im Reise-
pre is e ingeschlossen. Dies g i l t  insbesondere bei 
 Reisen in ent legene Gebiete.  Die Landgänge s ind 
grundsätz l ich abhängig von den ört l ichen Bedin-
gungen. Tr inkwasser ist  während der  Landausf lüge 
 ink ludiert .  Fahrräder (begrenztes Kont ingent ) , 
Schnorchelausrüstungen und Regenschirme stehen 
kostenlos an Bord zur Ver fügung 

Reise Concierge –  
Pr ivate Landarrangements*
Der Reise Concierge b ietet  e in exk lus iv für  Gäste 
zusammengeste l l tes Vor- und Nachprogramm, das 
s ich nach indiv iduel len Wünschen r ichtet .
Eine Spur persönl icher :  Ihre Gäste best immen, 
auf  welche Weise und auf  welchen Wegen s ie 
ausgewähl te Orte auf  ihrer  Kreuzfahrt  entdecken 
wol len.  Und erhal ten e inen  maßgeschneiderten 
Programmvorschlag,  der ihre persönl ichen 
 Vorste l lungen opt imal  aufgre i f t  – zu Wasser und  
zu Lande.
Die pr ivaten Reisearrangements können für  zwei 
Personen gebucht werden und werden entweder 
von er fahrenen Reise le i tern vor Ort  begle i tet  
oder für  Ihre Kunden so zusammengeste l l t ,  dass 
s ie das Programm eigenständig er leben können.

Havana Bar

Europa Lounge

Atr ium

*  Ggf.  gegen Gebühr.
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Clipper Lounge
Late-Night-Lounge mit  ca.  140 Plätzen für  Late-
Night-Specia ls wie z.  B.  Comedy, L ivemusik,  Tanz, 
Tanzkurse oder Konzerte.  Die Gäste genießen am 
Abend h ier  e inen Aper i t i f  oder auch e inen Gute-
Nacht-Dr ink.  In der Cl ipper Lounge g ibt  es ausge-
wiesene Nichtraucher- und Raucherbere iche.
 
Boutique/Juwel ier
Die Bout ique führt  e in umfangre iches Sort iment 
an exklus iver  Damen- und Herrenmode sowie d ie 
MS EUROPA Kol lekt ion.  Neben Droger ieart ike ln 
für  den persönl ichen Bedarf  f inden die Gäste h ier 
auch Geschenkart ike l  und Souvenirs.  Das Juwe-
l iergeschäft  WEMPE präsent ier t  auf  der EUROPA 
hochwert ige Uhren, ausgesuchte Schmuckstücke 
und lupenre ine Diamanten. 

Galerie
In  der Galer ie werden die Werke der Gastkünst ler 
an Bord sowie besondere themat ische Ausste l-
lungen präsent ier t .  Die Künst ler  und Kuratoren 
s ind häuf ig persönl ich anwesend und f reuen s ich 
auf  e in Gespräch mit  interess ier ten Gästen.  Auch 
Empfänge f inden h ier  stat t .

Kreuzfahrtdirektor und Hotel  Manager
Der Kreuzfahrtd i rektor le i tet  an Bord d ie Bere iche 
Tour ismus und Enterta inment und ist  für  das Aus-
f lugsprogramm an Land und das Unterhal tungspro-
gramm an Bord verantwort l ich.  Der Hote l  Manager 
führt  d ie gesamte Hote l ler ie ink lus ive Restaurants 
mit  den Serv ice- und Logist ikbere ichen sowie dem 
OCEAN SPA.

Reception
Die Recept ion ist  24 Stunden besetzt .

Piano Bar
Vor dem Abendessen können die Gäste den  Piano - 
k längen zum Aper i t i f  lauschen. Am Bartresen der 
Piano Bar ist  das Rauchen gestattet .

Promenade
Zwischen der Havana Bar und der Bout ique stehen 
den Gästen e ine/e in Hostess/Host und die Kreuz-
fahrtberatung zur Ver fügung. Sie s ind Ansprech-
partner für  d ie Gäste,  begle i ten s ie auf  Wunsch 
zum Essen und haben immer e in offenes Ohr.
Bei  der Kreuzfahrtberatung können die Gäste ihre 
nächste Reise buchen. Bei  e iner Buchung di rekt  
an Bord erhal ten Ihre Kunden e ine Ermäßigung  
von 3 % auf  den Seepre is.  Vorte i l  für  S ie:  Diese 
Buchung wird natür l ich an das buchende Reise-
büro wei tergele i tet  und verprov is ion ier t  – das Ein-
verständnis der Kunden vorausgesetzt .

Havana Bar
In  der int imen kubanischen Atmosphäre der 
 Havana Bar (ca.  36 Plätze)  mit  ihren gemüt l ichen 
Ledersesseln,  den holzgetäfe l ten Wänden und den 
Deckenvent i latoren genießt man gepf legte Dr inks 
und fe inste Z igarren.  Etwas ganz Besonderes ist 
der Humidor,  e in „Kühlschrank“ für  Z igarren,  der 
verschiedene Temperaturen und die notwendige 
Feucht igkei t  gewähr le istet .

Clipper Lounge

Boutique/Juwel ier

Atr ium
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Europa Hauptrestaurant
•   346 Plätze mit  edler,  ku l inar ischer Abwechslung 

auf höchstem Niveau
•   Nichtraucherrestaurant
•   Morgens Frühstücksbuffet ,  mit tags und abends 

Menü mit  b is zu s ieben Gängen
•   Ernährungsbewusste Gäste können abends die 

le ichte,  fet tarme und kalor ienreduzierte „Cuis ine 
légère“ genießen

•   Die Mahlze i ten  im Restaurant werden  in e iner 
Sitzung e ingenommen

•   Morgens und mit tags  f re ie Platzwahl ,  abends 
fester  T isch:  2er- ,  4er- ,  6er-  und 8er-T ische; auf 
Kurzre isen (b is s ieben Nächte)  g ibt  es im Europa 
Restaurant e ine offene Si tzung

•   Die T ischplatzwünsche  für  das Abendessen 
können die Gäste jederze i t  vor Reisebeginn 
abgeben. Sie werden nach Mögl ichkei t  berück-
s icht igt .  E ine vorher ige Bestät igung kann n icht 
er fo lgen

„Restaurant Dieter Mül ler“
An Land hat Dieter  Mül ler  in se iner langen 
 Laufbahn g le ich zwei  er fo lgre iche Restaurants 
 aufgebaut.  Auf  See verwöhnt d ie Sternekoch- 
legende Ihre Gäste a ls Patron.  Dieter  Mül ler  
wird an 70 Tagen im Jahr se lbst  an Bord se in,  
d ie übr ige Zei t  wird ihn e ine von ihm eingeste l l te 
Souschef in vert reten.  Serv ier t  werden moderne 
Ger ichte mit  f ranzösischen,  as iat ischen, mediter-
ranen und auch badischen Einf lüssen.  
Die e inz igart ige Kochphi losophie wird d ie Gäste 
ebenso begeistern wie d ie kreat iven Rezept - 
schöpfungen. Das Nichtraucherrestaurant  
ver fügt über 26 Plätze (überwiegend 2er-T ische) 
und ist  nur am Abend geöffnet .
Die Gäste können dort  ohne Aufpre is d in ieren.  
Pro Reise/Sui te können s ie e ine Reserv ierung 
 vornehmen, d iese kann ausschl ieß l ich an Bord 
 er fo lgen. Nur Gäste der Penthouse- und SPA 
 Sui ten haben die Mögl ichkei t ,  im Vorwege e ine 
Reserv ierung vorzunehmen. E in entsprechendes 
Beste l l formular  wird den Reise informa t ionen 
 beigefügt.

Restaurant Venezia
Spezia l i tätenrestaurant ohne Aufpre is (36 Plätze, 
Nichtraucherrestaurant ) ,  mit  fe inen i ta l ien ischen 
Spezia l i täten.  Mit tags Menü mit  f re ier  T ischplatz-
wahl ,  abends ist  e ine Reserv ierung er forder l ich. 
E ine Vorabreserv ierung ist  n icht  mögl ich. 

Pazifik Deck 

Fotograf/Fi lmteam
Ein Fotograf  hä l t  gesel lschaft l iche Ere ignisse 
an Bord fest  und bietet  d ie Bi lder zum Kauf an, 
 Kosten ab €  6 pro Bi ld (13 x 18 cm).  Er   entwickel t 
auch die Farbf i lme der Gäste oder brennt d ie 
 Dig i ta l fotos auf  CD (kostenpf l icht iger Serv ice) . 
Ebenso s ind Porträt fotoshoot ings und die Erste l-
lung von Fotobüchern mögl ich.  Weiterh in ist  in der 
Regel  e in F i lmproduzent an Bord, der d ie Reise  
für  d ie Gäste in e inem Fi lm festhäl t .  Diesen F i lm 
können die Gäste käuf l ich erwerben.

MS EUROPA

Europa Restaurant Restaurant Venezia

„Restaurant Dieter Mül ler“
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Sport Deck

OCEAN SPA 
•   Umfangre iches Massage- und Kosmet ikangebot. 

Der Wel lnessbere ich ist  in dezent as iat ischem 
St i l  gesta l tet

•   Ruheraum mit  beheizten Ste in l iegen
•   Finnische Sauna (ca. 85 °C), Dampfsauna (ca. 55 °C)
•   Massage- und Beautyanwendungen wie   

z .  B.  Lomi Lomi,  Kräuterstempelmassage, 
 Thalassoanwendungen, Körperpackungen, 
 Kosmet ik,  Maniküre und Pediküre

•   Ganzkörpermassage: 60 Min./ab €  85,  Fuß-
ref lexzonentherapie:  30 Min./ab €  44,  A lgen-
Sahne-Peel ing:  ca.  30 Min./ab €  40

•   Fr iseur  (Waschen, Schneiden, Föhnen  für  Damen 
ab €  59,  Herrenhaarschni t t  ab €  23)

•   SPA-Specia ls:  wechselndes Angebot  für  Ver-
wöhnprogramme mit  Massage, Kosmet ik und 
Körperanwendungen. Sie können in Anspruch 
genommen  werden, wenn die EUROPA in e inem 
Hafen vor Anker l iegt

Die Anwendungen können in wärmeren Regionen 
te i lweise auch auf  der Sui te-Veranda stat t f inden, 
dafür  entsteht e in Zuschlag von 10 %. Beachten 
Sie b i t te den aktuel len OCEAN-SPA-Folder mit 
ausführ l ichen Informat ionen.

Kinder- und Teensclub
Für d ie jüngeren Gäste b ietet  d ie EUROPA den 
Kinder- und Teensclub – zwei  großzügige Räume, 
jewei ls  e inger ichtet  für  d ie Kle inen und die Großen. 

Die Kinderbetreuung wird für  Kinder ab v ier  Jahren 
angeboten. Ab e iner Zahl  von v ier  Kindern re isen 
zwei  ausgebi ldete Kinderbetreuer mit  und organi-
s ieren sowohl  an Bord a ls auch an Land spezie l le 
Ausf lüge und Kinderveransta l tungen. Zudem steht 
den Gästen für  d ie Abendstunden auf  Wunsch  
und gegen Gebühr über den Reise Concierge e in 
Babysi t ter  zur Ver fügung.

Gymnastik- und Fitnessraum
An Bord der EUROPA erwartet  d ie Gäste F i tness 
nach Maß, d ie Spaß macht:
•    Gymnast ik-  und Entspannungskurse*:  Aquagym-

nast ik,  Stretch & Relax, Rücken-Fit, Bauch-Beine- 
Po-Gymnastik, Beweglichkeitstraining, Pilates, Yoga

•   Hochwert ige Geräte von Technogym mit  TV- 
Unterhal tungsprogramm an jedem Cardiogerät

•    Personal  Tra in ing** :   indiv iduel le Tra in ingsein-
hei ten,  F i tness-Check, Erste l lung und Betreuung 
e ines persönl ichen Tra in ingsplans,  Ernährungs-
beratung, Gewichtsredukt ion

•    Effekt ives Ganzkörpertra in ing mit  den Geräten 
von miha bodytec** :  E lektromuskelst imulat ion 
zum Muskelaufbau, zur Gewichts- und Fett re-
dukt ion sowie zur St imulat ion von Bindegewebe, 
Stoffwechsel  und Durchblutung

Darüber h inaus b ietet  der Personal  Tra iner auf 
e in igen Reisen zusätz l iche Specia ls an Bord in der 
Gruppe oder auf  Wunsch gemeinsame indiv iduel le 
Sportakt iv i täten an Land an, zum Beispie l  Walken 
oder Laufen.** 

Gymnast ik- und Fitnessraum

OCEAN SPA

miha-bodytec-Anwendung

  * Das Angebot wechselt je nach Qualif ikation des mitreisenden Personal Trainers.
** Nicht im Reisepreis enthalten.

Kinder- und Teensclub
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Tenderboote
Auf der EUROPA gibt  es v ier  Tenderboote mit  je 
150 Plätzen, d ie zum Ausbooten an Land genutzt 
werden.

Kunstwerkstatt
Hier werden die Gäste zu Kreat iv i tät  inspi r ier t ,  
z .  B.  bei  Malkursen, der Gesta l tung von Skulpturen 
und Mosaiken oder der Schmuckgesta l tung – a l les 
unter  Anle i tung von profess ionel len Kurs le i tern.

Lido Deck

Club Belvedere
•   Platz mit  der schönsten Aussicht auf  Schi ff   

und Meer:  Die Rundumverglasung, der 180º-
Panoramabl ick sowie das umlaufende Deck an 
f r ischer Luft  sorgen dafür,  dass den Gästen 
n ichts entgeht

•   Nachmit tags Kaffeezei t  mit  K lav ieruntermalung 
(177 Plätze)

•   Veransta l tung von Klav ierkonzerten;  d ie spezie l le 
Decke sorgt für  e ine besonders gute Akust ik

•   Gottesdienste an See-,  Sonn- und Feiertagen 
•   Nichtraucher lounge

Bibl iothek/PC-Plätze
In der Bibl iothek l iegen über 1.000 Bücher  (Romane, 
Reise lektüre,  Kr imis)  sowie Tageszei tungen und 
Magazine für  d ie Gäste bere i t .  Auch L i teratur  in 
anderen Sprachen wird angeboten. Die Bib l iothek  
is t  der k le inste öffent l iche Raum auf  dem Schi ff . 
Zwei  PC-Arbei tsplätze mit  Drucker stehen zur 
 Ver fügung, ebenso Laptops (nach Verfügbarkei t ) , 
d ie auch in der Sui te genutzt  werden können.

Auditor ium
Im Audi tor ium f inden Kinovorführungen und Vor-
t räge stat t  (46 Plätze,  Nichtraucherbere ich) .

Lido Pool
Ein 15 m langer,  beheizbarer Meerwasserpool  
(5 m bre i t ,  28 °C warm) b ietet  Er f r ischung. Son-
nenl iegen und Handtücher s ind für  a l le  Gäste 
ausre ichend vorhanden. Die Wassert ie fe beträgt 
 zwischen 0,80 m und 1,35 m. Der Pool  kann 
sowohl  a ls Innenpool  mit  e inem Magrodome zur 
 Häl f te verschlossen a ls auch a ls Außenpool  ge-
nutzt  werden. An schönen Abenden kann der Pool 
mit  Holzplanken verschlossen und a ls Bühne für 
Konzerte/Events oder für  Kinovorführungen ge-
nutzt  werden. E in Whir lpool  l ie fer t  Entspannung  
im ca.  35 °C warmen Wasser.

Lido Café Lido Deck

Lido Café

Club Belvedere

Bibl iothek
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Poolbar
Die Poolbar b ietet  er f r ischende Dr inks und Obst. 
Heiße Waffe ln mit  K i rschen werden jeden Tag ab 
15 Uhr kostenfre i  gere icht .

Lido Café
•   Restaurant/Café  für  den  legeren Genuss   

( innen: 100 Plätze/außen: 135 Plätze)
•   Nichtraucherbereich  innen/Raucherbereich  außen
•   Ohne „Krawattenzwang“ und mit  offener Gr i l l-

stat ion im Außenbere ich genießen die Gäste in 
ungezwungener Atmosphäre e in re ichhal t iges 
Frühstücksbuffet ,  Spätaufsteherf rühstück b is 
11 Uhr,  Mit tagsbuffet ,  nachmit tags Kaffee- und 
Teevar iat ionen sowie Abendbuffet

•   An ausgewähl ten Abenden Gastkoch-Auft r i t te 
(z .  B.  Holger Bodendorf ,  Kar lhe inz Hauser, 
Thomas M. Walkenste iner )  mit  or ig ine l len Menüs 
oder themenbezogene Abende mit „Erlebnis küche“

Bellevue Deck

Brücke
Die Brücke ist  aufgrund ihrer   herausragenden Be-
deutung a ls Steuerungszentra le für  a l le  naut ischen 

und technischen Abläufe e in sehr sensib ler  Raum. 
Aus diesem Grund ist  s ie entsprechend interna-
t ionalen Vorschr i f ten n icht  öffent l ich zugängl ich. 
Während der Kreuzfahrt  haben die Gäste d ie Mög-
l ichkei t ,  an e iner Brückenführung te i lzunehmen, 
soweit  naut ische Interessen oder lokale Best im-
mungen der jewei l igen Küstenländer dem nicht 
entgegenstehen.

Magrodome
Glasdach zum Überdachen des Pools,  sodass der 
Pool  a ls „ Indoorpool“  das Baden auch bei  schlech-
tem Wetter  ermögl icht .

Fitnessstudio
Das F i tnessstudio ist  mit  hochwert igen Geräten 
von Technogym ausgestattet .  Kopfhörer,  Tr ink-
wasser und Handtücher stehen im F i tnessbere ich 
kostenfre i  zur  Ver fügung. Auf  Wunsch können die 
Gäste e in Personal  Tra in ing bekommen. 

Golf
Auf dem Gol fs imulator spie len d ie Gol fer  auf  über 
30 der schönsten Gol fp lätze der Welt .  E in PGA-
Profess ional  begle i tet  jede Reise.  E ine Abschlag-
analyse mit  dre i  Kameras steht zur Ver fügung.  
Auf  ausgeschr iebenen Gol f  & Cru ise-Reisen g ibt 
es immer zwei  PGA-Profess ionals an Bord. Welche 
Leistungen im Gol fpaket enthal ten s ind,  entneh-
men Sie b i t te dem Bere ich Themenre isen, S.  16.

Sansibar
Gemütliche „Open-Air-Bar“ mit herrl ichem Ausblick, 
d i rekt  an der f r ischen Seeluf t  und mit  k le iner  
Tanzf läche. Um Mit ternacht wird h ier  e in Mit ter-
nachtssnack angeboten. Der Name Sansibar  ent - 
 stand aus der Kooperat ion mit der Sansibar auf 
Sylt :   Einmal im Jahr f indet das Event „MS  EUROPA 
meets Sansibar“ statt.  In der  Sansibar darf ge-
raucht werden.

Joggingrunde 
Umlaufende Runde von 180 m mit  spezie l lem 
 Boden zum Joggen und Walken.

Pooldeck mit  Magrodome Sansibar
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Ärzt l iche Leistungen
Die EUROPA ver fügt über e in modern e inge r ich- 
 tetes Schi ffshospi ta l  unter  der Le i tung e ines  er fah- 
renen Schiffsarztes. Benötigte Medika mente sol l ten 
d ie Gäste unbe dingt in ausre ichender Menge im 
Handgepäck mitnehmen. Die Behandlung info lge 
e ines von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten respekt ive 
ihren Mit  arbei tern verur sachten Unfa l les,  der an 
Bord bzw. während e ines von Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten veransta l teten Landausf luges geschieht, 
is t   kostenfre i .  Gästen b ieten wir  an Bord e ine 
Thrombose prophylaxe zum Selbstkostenpre is an. 
Für ärzt l iche Leistungen wird e in Honorar gemäß 
der gel tenden Gebührenordnung für  Ärzte (GOÄ) 
berechnet.  Auf  ausgewähl ten Reisen steht den 
 Gästen auf  Anfrage e in Dia lysearzt  zur Ver fügung.

Baby-Welcome-Paket
Mit dem kostenlosen Baby-Welcome-Paket  haben 
Eltern jetzt die Möglichkeit, vor Reisebeginn einen  
Großtei l  der Ausstattung, die sie für ihr Baby be nö t i- 
gen, auf  ihre Sui te zu beste l len.  Das Wi l lkommens-
präsent umfasst fo lgende Leistungen: MS EUROPA 
Wickel tasche mit  Babypf legeproduk ten (W indeln, 
Wundcreme, Feuchttüchern,  Waschlotion), Einweg-
Wickelauflagen für unterwegs und Babylätzchen. 

Babynahrung und Babypf legeprodukte
•   Pampers W indeln
•   Pampers Feuchttücher 
•   Cremes/Lot ion von Weleda 
•   Babynahrung wie Gläschen, Mi lchpulver und 

Babywasser

Ausstat tung in der Sui te:
•   W ickelauf lage
•   Babyfone   
•   Babyre isebett   (auch a ls Laufsta l l  zu nutzen)
•   Babywanne 
•   Toi let tenaufsatz
•   W indele imer mit  Vakuumverschluss 
 

Ser v icele is tungen:
•   Desinfekt ion der F läschchen v ia Sui tenserv ice
•   Aufwärmen der Babynahrung v ia Sui tenserv ice
•   Babysi t ter-Serv ice am Abend auf  Anfrage*
 
*  Kostenpf l icht ig

Allgemeine Informationen

Ein-/Ausschiffung
Die Einschi ffung kann ca.  zwei  Stunden vor Aus-
laufen,  in der Regel  ab 16.00 Uhr,  beginnen. Aus 
Sicherhei tsgründen wird von jedem Gast bei  der 
E inschi ffung e in Foto gemacht.  Die Ausschi ffung 
er fo lgt  in der Regel  zwischen 8.00 und 10.00 Uhr.
 
Garantiesuite
Die Unterbr ingung bei  Buchung e iner Garant iesui te 
(Kategor ie 0)  zur  Doppelnutzung er fo lgt  in e iner 
Sui te der Kategor ie 1 – 7.  Bei  Kombinat ion meh-
rerer  Reisen in e iner Garant iesui te ist  e in  Umzug 
zwischen den e inzelnen Reisen er forder l ich.  Die 
Zute i lung e iner durchgängigen Sui te ist  n icht  mög-
l ich.  E ine Warte l is tennot ierung für  Kategor ie 0 ist 
nur mit  e iner verb indl ichen Warte l is te mögl ich. 
Ihre Kunden erhal ten d ie genaue Sui tennummer zu 
Beginn der jewei l igen Reisen an Bord (begrenztes 
Kont ingent ) .

Getränke an Bord
Bier und a lkohol f re ie Er f r ischungsgetränke in den 
Min ibars der Sui ten s ind im Reisepre is enthal ten. 
In den Sui ten auf  dem Penthouse Deck und in den 
SPA Sui ten stehen zusätz l ich wei tere a lkohol ische 
Getränke kostenfre i  für  d ie Gäste bere i t .  In den  
SPA Sui ten b ieten wir  darüber h inaus spezie l le 
Teesorten,  Wel lnessgetränke und f r ische Frucht-
säf te kostenfre i  an.  Heißgetränke, d.  h.  sämt l iche 
 Kaffee- und Teevar iat ionen (Latte Macchiato, 
Espresso, Cappuccino usw.)  sowie gesüßte und 
ungesüßte Eistee-Getränke s ind ebenfa l ls  im 
 Reisepre is enthal ten.  A l le anderen Getränke s ind 
zu moderaten Pre isen erhäl t l ich,  z.  B.  a lkohol ische 
Cockta i ls  ab €  5,20, a lkohol f re ie Cockta i ls  ab  
€  3,60, Bier  0,3 l  ab €  2,20, Softdr inks und Was-
ser 0,3 l  ab €  2,30 (Änderungen vorbehal ten) .

Honeymoon Special
Nicht nur für  f r isch verhei ratete Paare g ibt  es das 
Honeymoon Specia l  an Bord für  e ine unvergess-
l iche Hochzei tsre ise.  Das kostenlose Angebot be-
inhal tet  besondere Ein ladungen und Bordguthaben 
und ist  in zwei  Var ianten für  Reisen bis zu 6 oder 
ab 7 Tagen buchbar.  A ls Voraussetzung für  d ie   
 Buchung gi l t ,  dass d ie Hochzei tsre ise b is maximal  
6 Monate nach Trauung durchgeführt  wird.  A ls 
 Nachweis gilt eine Kopie des Trauscheins. Für weitere 
Informat ionen und Prospektbeste l lungen wenden 
Sie s ich b i t te d i rekt  an Hapag-Lloyd Kreuzfahrten.

Kleidungsempfehlungen
Auf der EUROPA gibt es keine feste Kleiderordnung. 
W ir  unterbre i ten den Gästen jedoch  Vorschläge, 
um die jewei l igen Anlässe besser  e inordnen und 
s ich dementsprechend k le iden zu können. 

•    spor t l ich-e legant 
 Casual  – der Fre ize i t look für  e inen entspannten 
Abend. Im Europa Restaurant,  im Venezia und 
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im „Restaurant Dieter  Mül ler“  auf  Deck 4 sowie 
 genere l l  im L ido Café t ragen die Herren Jackett 
bzw. e inen Sommeranzug – e ine Krawatte ist 
h ier  n icht  notwendig. 

•   abendl ich-e legant 
Der gepf legte und e legante Rahmen von Abend - 
veransta l tungen inspi r ier t  zu ebensolcher Kle i-
dung. Im Europa Restaurant sowie im Venezia 
und im „Restaurant Dieter  Mül ler“  t ragen die 
Herren Jackett  bzw. e inen Sommeranzug und 
Krawatte. Die Damen kle iden s ich dazu passend.

. 
•   fest l ich 

Große Anlässe b ieten d ie Gelegenhei t ,  s ich 
e inmal  von se iner g lanzvol len Sei te zu ze igen. 
Auf  Gala-Veransta l tungen, zum tradi t ionel len 
Abschiedsabend oder zum Bal l :  D ie Herren t ra-
gen Smoking oder e inen dunklen Anzug, d ie 
Damen Abendgarderobe. Die Anzahl  der Gala-
Veransta l tungen r ichtet  s ich unter  anderem nach 
der Reiseroute. 

•    Genere l l  g i l t : 
1 Gala-Abend bei  Kurzre isen b is v ier  Nächte, 
2 Gala-Abende bei  Reisen bis 15 Nächte und 
3 Gala-Abende bei  Reisen ab 16 Nächten.

Für d ie Ausf lüge bzw. pr ivaten Landgänge sol l te 
d ie Kle idung in jedem Fal l  bequem und prakt isch 
sowie der Fahrtroute angepasst se in.  Festes 
Schuhwerk ist  empfehlenswert ,  f lache Schuhe s ind 
für  Schi ff  und Land unumgängl ich. 

MS EUROPA Lounge bei der  
An- und Abreise
Gästen, d ie auf  Auslandsre isen ke ine Leistungen 
zur An- oder Abre ise über Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten gebucht haben, b ieten wir  d ie MS EUROPA 

Lounge an: Bei  Anre ise können Ihre Kunden das 
Gepäck in der MS EUROPA Lounge abgeben, d ie
Zei t  b is zur E inschi ffung in der Lounge genießen 
oder d ie Umgebung auf  e igene Faust erkunden. 
E in kostenloser Transfer  br ingt d ie Gäste von der 
Lounge zum Schi ff .  E ine Anmeldung für  d ie  
MS EUROPA Lounge zur Anre ise ist  n icht  not-
wendig.  Bei  der Abre ise wird der Gast nach der 
Ausschi ffung am Morgen zur MS EUROPA Lounge 
gebracht und hat dort  d ie Mögl ichkei t ,  das Ge-
päck bis zum frühen Abend unterzuste l len.  Hier für 
müssen s ich d ie Gäste an Bord anmelden. Für 
Getränke und Snacks ist  ebenfa l ls  gesorgt.  Mit-
arbei ter  der EUROPA sowie e in ört l icher Reise le i-
ter  stehen in der MS EUROPA Lounge für  Fragen 
und Informat ionen zur Ver fügung. Genaue Deta i ls 
über d ie Lage der Lounge im Einschi ffungs- bzw. 
Ausschi ffungshafen erhal ten Ihre Kunden mit  den 
Reisedokumenten.

Wäscherei/Chemische Reinigung
Die EUROPA ver fügt über e inen kostenpf l icht igen 
Wäschere i- ,  Rein igungs- und Bügelserv ice.  In 
den Penthouse Sui ten und den SPA Sui ten ist  der 
 Bügelserv ice ink ludiert .

Zahlungsmittel
Die Bordwährung ist  der Euro.  Um an Bord e ine 
bargeld lose Abwicklung zu gewähr le isten,  wird  
für  d ie Gäste e in Konto e inger ichtet ,  das am  
Ende der Reise an der Recept ion begl ichen wird. 
Kredi tkarten,  Reiseschecks und die deutsche 
EC-Karte werden für den schnel len und bequemen 
Check-out im Rahmen der jewei l igen Best immun-
gen für al le an Bord getätigten Aus gaben akzeptiert. 
Folgende Kredi tkarten werden an Bord akzept ier t : 
MasterCard,  Amer ican  Express,  Diners Club und 
V isa.
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Golf  & Cruise-Reisen
Die Gol f re isen der EUROPA bi lden 
e ine e inz ig art ige Kombinat ion aus 
Kreuzfahrtvergnügen und Gol fer lebnis.
Gol f  & Cru ise-Reisen ermögl ichen 
a l len Spie lern mit  e iner DGV-Stammvorgabe  von 
36 oder weniger,  auf  Anlagen rund um den  Globus 
zu spie len.  Die Gäste werden von deutschen Top-
Gol f lehrern der PGA of  Germany an Bord und an 
Land begle i tet .  Hightechunterstützung g ibt  es 
dabei  durch e in Videoanalysesystem ,  mi t  dem 
die Gäste ihren Schwung verbessern können. E in 
Gol fs imulator  lässt  d ie Gäste auf  über 30 Spi t-
zenplätzen aus a l ler  Welt  ihr  Können unter  Beweis 
ste l len.  Auch im Rahmen von Vorträgen g ibt  es 
T ipps zur Opt imierung der Technik.  Außerhalb 
der Gol f  & Cru ise-Reisezei ten g ibt  es ebenfa l ls 
e in profess ionel les Gol f  Coaching. Unser PGA-
Gol fprofess ional  betreut 365 Tage im Jahr a l le 
Gol fer  an Bord und auf  ausgesuchten Gol fp lätzen 
an Land. 

Gol fpaket :  Welche Leistungen s ind enthal ten?
•   Serv ice rund ums Gol fspie len  ink lus ive Gepäck-

service, Schuhreinigung, Reinigung der Golfschläger
•   Erstk lass ige Betreuung durch PGA-Profess ionals 

( „On course“ oder im „Tournament“ )
•   Individuelles Training am Golfsimulator/Videocoach
•   Panoramafahrt  zwischen Gol fp latz und Schi ff  mit 

deutsch- oder engl ischsprachiger Reise le i tung 
(wenn ze i t l ich mögl ich)

•   Warm-up auf  der Dr iv ing Range  ink lus ive Bäl len 
(soweit  vorhanden und ze i t l ich mögl ich)

•   Welcome-Cockta i l  und Gol fd inner
•   EUROPA Gol f-Geschenkset a ls Reiseandenken
•   Nutzung der F i t t ing Stat ion von PING® zur Über-

prüfung der Passgenauigkei t  der Gol fschläger
•   Vorträge des PGA-Profess ionals  (z .  B.  zu den   

Themen „Golfpsychologie“, „Golf ab 50“, „Schmerz - 
f re i  gol fen“,  „Schlagtechnik“ oder „Backspin“ )

•   Greenfees und Tro l leys  (nach Verfügbarkei t )

Folgende Leistungen s ind auch auf  den Zusatz-
plätzen ink lus ive:  Transfers,  Greenfees,  k le iner 
Snack nach dem 9. Loch und Pro-Begle i tung. 
 Zusatzplätze s ind nur in Verbindung mit  dem  
Gol f  & Cru ise-Paket buchbar.

Famil ienreisen
Großel tern,  E l tern und Kinder – dre i  Generat ionen, 
d ie gemeinsam ihren Ur laub an Bord verbr ingen. 
E ine Fami l ienkreuzfahrt  is t  e ine entspannte Art  zu 
re isen,  denn der Koffer  muss nur e inmal  ausge-
packt werden. E ine derart ige Reise durch mehrere 
Länder und/oder zu v ie len Dest inat ionen ist  mit 
Kindern sonst kaum möglich bzw. sehr anstrengend.
Die Fami l ienre isen f inden in Kooperat ion mit  dem 
Tradi t ionsunternehmen Ste i ff  stat t .  Auf  den Nach-
wuchs wartet  e ine Kinderbetreuung – zusammen 
mit dem Maskottchen Käpt’n Knopf persönl ich.

Verkaufst ipps – Fami l ienreisen auf der EUROPA
•   Kostenloses Baby-Welcome-Paket
•   Kinderbetreuung wird  für  Kinder ab v ier  Jahren 

angeboten
•   Ab e iner Zahl  von v ier  Kindern an Bord  re isen 

zwei  ausgebi ldete Kinderbetreuer mit  und 
 organis ieren sowohl  an Bord a ls auch an Land 
spezie l le  Ausf lüge bzw. Veransta l tungen – auch 
wenn es s ich n icht  um eine ausgeschr iebene 
Fami l ienre ise handel t

•   Bei  ausgeschr iebenen Fami l ienre isen  ist  d ie 
 K inderbetreuung ab v ier  Jahren garant ier t

•   Babyfone  (begrenzte Anzahl )  stehen an der 
 Recept ion zum Ver le ih zur Ver fügung

•   An Seetagen werden vormit tags,  nachmit tags 
und abends Spiel-,  Sport- und Kreat ivprogramme 
angeboten

•   An Tagen mit  Landgängen s ind d ie Betreuungs-
ze i ten den L iegezei ten der EUROPA angepasst

•   Außerhalb der Betreuungszei ten,  zum Beispie l 
für  d ie Abendstunden, vermit te l t  der Reise Con- 
 cierge auf Wunsch gern Babysitter (gegen Entgelt)

•   Es g ibt  zwei  großzügige Clubräume – e inen  für 
die Jüngeren, e inen für  Teens mit  P layStat ion 3, 
T ischkicker etc. ,  d ie auch außerhalb der Betreu-
ungszei ten zugängl ich s ind und deren Ausstat-
tung a l len Al tersgruppen gerecht wird

•   Hochstühle und Kinderbetten gehören ebenso 
zur Ausstattung wie verg laste Rel ings

•   Die  leckeren Menüs s ind auf  den Geschmack 
des Nachwuchses abgest immt,  abends essen 
die Kinder gemeinsam im Lido Café

•   Teens-SPA-Angebote  (gegen Aufpre is )   im   
OCEAN SPA

•   Spezie l le  Kinder-,  Teens- und Fami l ienausf lüge 
(gegen Aufpre is )

Buntes Ak t ivprogramm  
für d ie jungen Kreuzfahrer
•   Auf  d ie Reise abgest immte Akt iv i -

täten ergänzen das reguläre 
 Programm – z.  B.  das Baste ln  
von  Pi raten verk le idung oder das 
Vor lesen von Kinder büchern  
mit  re isebezogenen Themen

•   Passende Programmangebote  für  a l le  A l ters-
gruppen, z.  B.  Schatzsuche,  Fotora l lyes oder 
spezie l le  Motto-Tage

Themenreisen
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•   Umfangre iches Kreat ivprogramm, z.  B.  mit 
 Comiczeichnung, Per lenschmuckherste l lung und 
Kunst-Workshops

•    Verschiedene Sportarten unter   f re iem Himmel, 
Poolparty

•   Ausgebi ldete Kinderbetreuer wirken bei  der 
 Gesta l tung des Kinderprogramms mit

•   Das Kinderprogramm wird  für   jede Reise un-
ter  Berücksicht igung der Zusammensetzung 
der jewei l igen Kindergruppe (A l ter,  Geschlecht ) 
 ind iv iduel l  geplant

Kinderermäßigung:  Wei tere Informat ionen f inden 
Sie unter  der Rubr ik „Ermäßigungen auf  den Reise-
pre is“ ,  S.  19.
Beachten Sie auch den aktuel len Fami l ienre isen-
Folder mit  ausführ l ichen Informat ionen.

Gourmetreisen
Auf den Gourmetre isen verwöhnen wir  d ie Gäste 
tägl ich mit  ku l inar ischen Er lebnissen auf  höchstem 
Niveau. Berühmte Namen wie Kar lhe inz Hauser 
oder Thomas M. Walkenste iner geben s ich d ie 
Ehre und bi t ten zu T isch,  um die Gäste kul inar isch 
zu begeistern.  Außerhalb der Bordküche präsent ie-
ren s ich d ie kochenden Stargäste in ku l inar ischen 
Talkshows, beim Showkochen sowie im Rahmen 
von Vorträgen.
Beachten Sie auch unsere Gourmetre isen-Folder 
mit  ausführ l ichen Informat ionen sowie den Punkt 
„Eventre isen“ g le ich h ier  im Anschluss. 

Eventreisen
Bei unseren Eventre isen s ind d ie Gäste bei  ex-
k lus iven Veransta l tungen und Festen an Bord zu 
Gast.  S ie genießen n icht  nur d ie schönste Yacht 
der Welt  mit  a l lem Komfort ,  sondern er leben auch 
noch außergewöhnl iche Reisehöhepunkte. 

•   EUROPAs Beste:  Meisterköche verwandeln das 
L ido Deck in e ine Gourmet-Mei le.  Sterne köche, 
W inzer,  Aff ineure,  Pat iss iers und Chocolat iers 
verwöhnen die Gäste mit  fe insten Speisen, ver-
schiedenen Käsesorten,  süßen Spezia l i täten und 
edlen Weinen. Das Küchenteam der EUROPA 
wird von Gastköchen unterstützt ,  d ie  begehrte 
Auszeichnungen des Gaul t-Mi l lau (Hauben)  und 
des Guide Michel in (Sterne)  erre icht  haben. 

 Ausgestattet  s ind un-
sere Kochstat ionen mit 
 profess ionel len Geräten 
von Gaggenau.

•   MS EUROPA meets Sansibar:  Hier erwartet die  
Gäste feinstes Genusspiraten-
Catering in den  Dünen von Syl t 
sowie e ine rauschende Party 
an Bord.

•   Char i t y-Gala vor Cannes:  Es ist  e ine lange 
 Tradi t ion auf  der EUROPA, s ich zu engagieren 
und Gutes zu tun.  An der f ranzösischen Riv iera  
b i t tet  d ie schönste Yacht der Welt  zu e iner g lanz - 
vo l len Gala-Nacht.  Die Gäste er leben e inen 
e inz ig art igen Abend mit  Unterhal tungsprogramm 
und prächt igem Feuerwerk.  Höhepunkt ist  d ie 

 Verste igerung von ex-
k lus iven Er lebnissen und 
 Exponaten zugunsten 
e ines guten Zwecks.

Musikreisen
Ganz nah und intensiv er leben die Gäste große 
Künst ler  und Stars im pr ivaten Ambiente der 
 Europa Lounge. Von Klass ik über Chanson bis 
zum Swing und Jazz – das Spektrum der Konzerte 
umfasst zahl re iche Facetten und Werke.  Auch auf 
den Landausf lügen können die Gäste indiv iduel le 
Klanger lebnisse an bekannten und versteckten 
Plätzen genießen, z.  B.  unter  dem Sternenhimmel 
ant iker  Amphitheater  oder in beeindruckenden 
Kathedra len.

Ocean Sun Fest iva l
Das Ocean Sun Fest iva l  is t  das e inz ige jähr-
l ich stat t f indende Fest iva l format der k lass ischen 
Musik auf  hoher See. Die besten Kammersänger, 
berühmte  Opernst immen, v i r tuose Musiker und 
renommierte Dir igenten  gesta l ten das n iveauvol le 

Unterhal tungsprogramm 
an Bord. Auch an Land 
f inden e indrucksvol le 
 Konzerte stat t .

Stel la Mar is Internat ional Vocal Compet i t ion
Eine internat ionale Gesangskarr iere streben auch 
die Tei lnehmer der Ste l la  Mar is Internat ional  Vocal 
Competit ion an. Bei diesem hochkarätigen Gesangs-
wettbewerb empfehlen wel tbekannte Opernhäuser 
ihre Nachwuchsta lente,  d ie auf  der EUROPA in 
v ier  Konzertveransta l tungen gegen e inander antre-

ten.  Die ausgewähl ten Nach-
wuchsstars ste l len vor der 
prominent besetzten Jury und 
dem Publ ikum ihr  Können in 
den Genres Oper,  Orator ium 

OCEAN SUN
FESTIVAL

 STELLA
       MARIS

International Vocal
Competition 

MS EUROPA
meetsMS EUROPA

      meets

CHARITY GALA

EUROPAS BESTE
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und L ied unter  Beweis.  Das Publ ikum wähl t  se i-
nen persönl ichen Favor i ten für  den hoch dot ier ten 
Publ ikumspre is. 
Weitere Informat ionen im Internet:  
www.ste l la-mar is-compet i t ion.de
Beachten Sie auch unseren Musikre isen-Folder  
mit  ausführ l ichen Informat ionen.

Aktivreisen
Bei e inem Spaziergang in k le inen Gruppen, beim 
Schnorcheln,  bei  Wanderungen in landschaft l ich 
re izvol len Regionen oder bei  Fahrradtouren – 
 passend zur Reiseroute werden att rakt ive Work-
shops mit  Akt ivprogramm veransta l tet .  Profess io-
nel le Kurs le i ter  ze igen Ihren Kunden ganz neue 
Perspekt iven auf  und inspi r ieren s ie neu.

Symposium auf See
Dies bezeichnet eine  Seereise, bei  der aktuel le 
 Themen durch Fachreferenten behandelt werden, 
und zwar in zwei  unterschiedl ichen Veransta l-
tungen an Bord: Es werden 45- b is 50-minüt ige 
Vorträge gehal ten;  in Diskussionsrunden (Panel-
d iscussions)  werden aufgeworfene Fragen der 
Gäste vert ie f t .  Die Themen s ind auf  das inte l lek-
tue l le Niveau Ihrer  Kunden zugeschni t ten.  E in 
besonderer Schwerpunkt l iegt  auf  Frageste l lungen 
aus Wir tschaft ,  Gesel lschaft ,  Pol i t ik  und Kul tur,  d ie 
e inen nat ionalen und/oder internat ionalen Bezug 

aufweisen. Fachreferenten 
auf  e inem Symposium 
s ind zumeist  W issen-
schaft ler,  Fachjournal isten 
und Vertreter  der Pr ivat-
wir tschaft .

Vita l  auf See
Auf ausgewähl ten Reisen mit  mindestens v ier  See-
tagen wird der Gesundhei t  der Gäste besondere 
Beachtung geschenkt.  S ie können an Vorträgen 
und Kursen te i lnehmen, d ie je nach Reise var i ieren 
und zusammen mit  renommierten Partnern ange-
boten werden. Themen wie Bewegung und Ernäh-
rung werden behandel t ,  Techniken zur Kurzent-
spannung vermit te l t ,  d ie Phi losophie des Pi lates 
vorgeste l l t  oder d ie Schönhei t  in den Mit te lpunkt 
gerückt.  Mit  „V i ta l  auf  See“ haben die Gäste e ine 

entspannte Mögl ichkei t , 
s ich fernab des Al l tags 
 e iner bewussten Lebens-
führung zu widmen und 
 ihrem Körper wohlver-
d iente Aufmerksamkei t  
zu schenken. 

Weltreise
Jedes Jahr im Herbst geht MS EUROPA auf   Welt- 
re ise  (ca.  5 Monate)  und „Auf Große Fahr t “  
(ca.  3 Monate) ,  d ie sowohl  a ls ganze Reisen a ls 
auch in at t rakt iven Tei lst recken gebucht werden 
können. Neben dieser entspannten Auszei t  ge-
n ießen die Gäste der Welt re ise exk lus ive Vorte i le 
wie z.  B.  Welt re ise-Boni ,  extra Fre igepäck, e inen 
kostenlosen Rein igungsserv ice und v ie le wei tere 
Vorzüge.
Beachten Sie auch die ausführ l iche Welt re ise- 
Ausschre ibung im Hauptkata log und den Welt re ise- 
Folder,  der ca.  dre i  Monate vor dem neuen  Kata log 
erscheint .

Auszeichnungen der EUROPA
Mit der EUROPA er leben die Gäste e ine Kreuzfahrt 
nach Maß, wei l  s ie se lbst  zum Maß a l ler  Dinge 
werden. Indiv idual i tät  und die Er fü l lung persön-
l icher Wünsche stehen dabei  im Vordergrund. Die 
EUROPA ist  bere i ts mit  e indrucksvol len Prädikaten 
ausgezeichnet worden:

5-Sterne-plus 
Ber l i tz  Complete Guide  
to Cru is ing and Cruise Ships 2012

 Six Star  Diamond Award 2011 
The Amer ican Academy  
of  Hospi ta l i ty  Sciences

 Ship of  the Year 2008 
F ie ld ing’s Guide  
to Luxury Cru ises

Tests ieger  
Capi ta l-Kreuzfahrt  ranking 
Capi ta l  2006, Ausgabe 7/2006

 Platz 1 unter  den  
mit te lgroßen Luxusschi ffen 
Bi lanz-Kreuzfahrt-Rat ing 2008,  
Ausgabe 21/2008

 Kreuzfahrtschi ff  des Jahres  
Diners Club 
Magazin Award 2011 

Schi ff  des Jahres 2012
Lufthansa Ci ty Center

SYMPOSIUM
        AUF SEE

MS  EUROPA

VITAL AUF SEE
MS  EUROPA

2012
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Ermäßigungen auf den Reisepreis

Frühbucherermäßigung
Bei Buchung der Reise b is 210 Tage (ca.  s ieben 
Monate)  vor Reiseantr i t t  erhal ten Ihre Kunden e ine 
Frühbucherermäßigung von 5 % auf  den Seepre is 
(Kata logpre is abzgl .  An- und Abre isearrangement 
sowie Tre ibstoffante i l ) . 

An-Bord-Bucher-Ermäßigung
Bei e iner Buchung di rekt  an Bord erhal ten Ihre 
Kunden e ine Ermäßigung von 3 % auf  den Seepre is 
(Kata logpre is abzgl .  An- und Abre isearrangement 
sowie Tre ibstoffante i l ,  um eventuel le Frühbucher-
ermäßigung reduziert ) .  Besondere Angebote wie 
F lugspecia ls,  Sonder  vor-  und -nachprogramme 
etc.  s ind davon ausgenommen.
Vor te i l  für S ie:  D iese Buchung wird natür l ich 
an das buchende Reisebüro wei tergele i tet  und 
 verprov is ion ier t  – das Einverständnis der Kunden 
vorausgesetzt .

Kombi-Ermäßigung
Ihre Kunden können aufe inanderfo lgende Kreuz-
fahrten nach Bel ieben mite inander kombin ieren 
und erhal ten 5 % Ermäßigung auf  den Seepre is der 
jewei l igen Folgere ise (Kata logpre is abzgl .  An-  
und Abre ise arrangement sowie Tre ibstoffante i l ,  
um eventuel le Frühbucher- und An-Bord-Bucher-
Ermäßigung reduziert ) .

Kombibonus
Reisen kombin ieren und sparen: Für e in ige „Reise-
paare“ g ibt  es den sogenannten Kombibonus. Be-
achten Sie dazu die ausgeschr iebenen Kombiboni 
im Pre ise in leger des Hauptkata logs MS EUROPA.

Kinderermäßigung
(Relevant ist  das Al ter  des Kindes am Tag des 
Reiseantr i t ts . )

Auf  unseren Reisen bis e inschl ieß l ich EUR1306 
gel ten d ie fo lgenden Bedingungen:
•   Kinder b is e inschl ieß l ich dre i  Jahre erhal ten   

be i  Unterbr ingung in der Sui te mit  zwei  vo l l 
 zahlenden Personen e ine Fre ipassage

•   Kinder von v ier  b is e inschl ieß l ich 15 Jahren 
 zahlen bei  Unterbr ingung in der Sui te mit  zwei 
vo l l  zahlenden Personen €  65 pro Nacht

Auf unseren Reisen ab EUR1307 gel ten d ie fo lgen-
den Bedingungen:
•   Kinder b is e inschl ieß l ich e l f  Jahre erhal ten bei 

Unterbr ingung in der Sui te mit  e iner oder zwei 
vo l l  zahlenden Personen e ine Fre ipassage

•   Kinder von zwöl f  b is e inschl ieß l ich 15 Jahren 
zahlen bei  Unterbr ingung in der Sui te mit  zwei 
vo l l  zahlenden Personen €  50 pro Nacht

Bei  Unterbr ingung mit  nur e iner vo l l  zahlenden 
Person zahl t  d iese den Reisepre is der entspre-
chenden Kategor ie zur Al le inbenutzung (nach 
Verfügbarkei t ) .  Das Kind erhäl t  e in Zusatzbett  in 
derse lben Sui te.  Bei  Buchung unseres An- und 
Abre isearrangements erhal ten Kinder b is zum vol l -
endeten zwei ten Lebensjahr 90 % und Kinder von 
dre i  b is e inschl ieß l ich e l f  Jahren 25 % Ermäßigung 
auf  das jewei l ige Arrangement.  Hote lunterbr ingung 
für  Kinder auf  Anfrage.

Auf Fami l ienre isen werden spezie l le   K inderausf lüge 
(ohne El tern)  und Fami l ienausf lüge (mit  E l tern) 
 angeboten. Diese Arrangements s ind n icht  im 
 Reisepre is enthal ten.  E ine Kinderbetreuung mit 
K inderprogramm f indet ab e inem Al ter  von v ier 
Jahren und ab v ier  Kindern an Bord stat t .

Einzelreisende
Auf jeder Reise g ibt  es e in Kont ingent für  E inzel-
re isende. Beachten Sie dazu die entsprechenden 
Pre ise im Pre iste i l  des Kata logs MS EUROPA. Bei 
ausgebuchtem Kont ingent besteht d ie Mögl ichkei t , 
e inen Zuschlag von 100 % zu zahlen.
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Der Reisepreis schl ießt u.  a.  ein
•   Kreuzfahrt   in der gebuchten Kategor ie
•   An- und Abre isearrangement  l t .  Ausschre ibung 

( ink l .  L in ienf lügen/F lügen in der Economy-Class 
ab/bis Deutschland, Hapag-Lloyd Reise le i tung, 
ggf .  Hote lübernachtungen, Mahlze i ten,  Rund-
fahrten und Transfers zum/vom Schi ff  mit  Ge-
päcktransport ) .  F i rst-  und Business-Class-F lüge 
gegen Aufpre is mögl ich

•   Fr isches Obst und Champagner am Anre isetag 
in  der Sui te

•   Vol le Verpf legung an Bord: W i l lkommenscock-
ta i l ,  Frühstück,  Vormit tagsboui l lon,  Mit tag- und 
Abendessen, Nachmit tagskaffee und -tee mit 
Gebäck, he iße Waffe ln und Mit ternachtssnack, 
aber auch indiv iduel le Kostzusammenste l lung

•   Fr isches Obst und Gemüsesäfte,  d ie während 
des Frühstücks bere i tstehen

•   E in  tägl ich wechselndes Unterhal tungsprogramm 
mit Akt iv i täten an Bord, interessanten Kursen, 
Gesprächsrunden, wissenschaft l ichen  Vorträgen, 
F i lmvorführungen, ze i tgemäßen Seminaren, 
e inem anspruchsvol len Abendprogramm u. a.  m.

•   Er lebnis-Zodiacfahrten  ( je  nach Route und 
 Wetterverhäl tn issen) ,  a l le  Anlandungen oder 
Rundfahrten in bordeigenen Zodiacs oder 
 Tendern (eventuel l  anfa l lende Eintr i t tsgelder 
oder Führungen durch ört l iche Reise le i ter  n icht 
e ingeschlossen)

•   Fernseher auf   jeder Sui te mit  zusätz l ich  inte-
gr ier ten Musik-,  aktuel len und k lass ischen 
 V ideo- und Hörprogrammen, Nachr ichten, 
Wetterkarte,  Reportagen, Interv iews, Reise-
ber ichten,  aktuel len Reise informat ionen,  
E-Mai l ,  Internet  (kostenpf l icht ig )  u.  v.  m.

•   E ine mit  Softdr inks und Bier  gefü l l te Min ibar   
in  der Sui te

•   Tr inkwasser auf  den Landausf lügen
•   Die kostenlose Benutzung der Bordeinr ichtun-

gen und -ausrüstungen (nach Verfügbarkei t ) : 
 Audi tor ium mit  F i lmvorführungen und länder-
kundl ichen Vorträgen, Bib l iothek mit  mehr 
a ls 1.000 Büchern,  Bordspie le,  Bügelz immer, 
 Enterta inmentprogramme, Sauna, F i tnessbe-
re iche,  Gol fs imulator,  T ischtennis,  Kunstwerk-
statt ,  Laptops, Schnorchelausrüstung, Fahr -
räder u.  a.  m. Die Benutzung des Internets und 
Dienst le istungen des OCEAN SPA, der Foto-
grafen und F i lmproduzenten sowie d ie Waren  
der Bout ique s ind entgel t l ich

•   Wasserdichte,  warme Parkas,  d ie abhängig von 
der Dest inat ion für  Zodiacanlandungen le ihweise 
zur Ver fügung stehen

•   Umfangre iche EUROPA Reiseausrüstung mit 
 deta i l l ier ten Länder informat ionen, Schul ter-
tasche, Dokumententasche, Kofferanhängern, 
Reiseführer,  Kartenmater ia l  und persönl ichem 
Br iefpapier

•   E ine deutsche Schi ffs-  und Kreuzfahrt le i tung 
sowie e ine deutschsprachige Serv icecrew mit 
Reise Concierge,  Hostess,  Kreuzfahrtberatung, 
Tour ist ikbüro,  Reise le i tern etc.

•   Hafen- und F lughafengebühren
•   Reiserücktr i t tskostenvers icherung
•   Insolvenzvers icherung
•   Tre ibstoff-  und Kerosinante i l

An Bord s ind Tr inkgelder n icht  obl igator isch.  Die 
Anerkennung e iner besonders guten Leistung ist 
jedem Gast f re igeste l l t .



21

MS EUROPA

Suiten
 36 Außensui ten (27 m2)
 152 Außensui ten mit  Veranda (27 m2) , 
  davon 2 behindertengerecht 
 4 SPA Sui ten mit  Veranda (27 m2)
 10 Penthouse Deluxe Sui ten (45 m2) 
 2 Penthouse Grand Sui ten (85 m2)

Suiten-Informationen

•   27 m² Wohn- und Schlafbere ich
•   S i tzgruppe mit  Sofa,  Sessel ,  Coucht isch, 

 S ideboard mit  Fr is ier t isch,  Föhn und Stuhl
•   Sofa:  ausklappbar a ls Schlafmögl ichkei t   für 

 K inder (L iegef läche: 70 x 190 cm)
•   Bei  e iner 3.  Person  in derse lben Sui te wird e in 

weiteres Bett  bzw. e ine L iege h ine ingeste l l t . 
D ie Zuste l lbetten für  Erwachsene werden mor-
gens aus der Sui te genommen und abends zum 
„Turn-Down“-Serv ice wieder aufgebaut.  Die Zu-
ste l lbetten (Baby-Reisebetten)  für  Kinder b le iben 
den ganzen Tag in der Sui te

•   Betten a ls Doppel-  oder Twinbett  var iabel
•   Begehbarer Kle iderschrank mit  Safe,  Regen-

schi rm und Schuhanzieher
•   Großzügiges Marmorbad mit  Dusche, Bade-

wanne und Bademante l
•   Sate l l i tente lefon – Empfang abhängig von 

 Wetterverhäl tn issen und Schi ffsposi t ion  
(ca.  €  3,50 pro Minute)

•   Min ibar mit  Softdr inks und Bier   (wi rd zweimal 
tägl ich neu aufgefü l l t )

•   Fr isches Obst und Champagner zur Begrüßung
•   Indiv iduel l   regul ierbare Kl imaanlage, n icht  ab-

schal tbar
•   MS EUROPA-Schul ter tasche sowie persönl iches, 

mit Namen versehenes Br iefpapier
•   Zeitungsservice: Jeden Morgen gibt es die „Lieb-

l ings zeitung“ („Die Welt“,  „Süddeutsche  Zeitung“, 
etc. )  a ls  Bordausgabe auf  d ie Sui te.  Aktuel le 
Zei tschr i f ten g ibt  es kostenlos in der Bib l iothek 

Hinweis:  D ie Bäder der Penthouse Grand Sui ten 
wurden beim Werf taufenthal t  in 2011 entkernt  und 
nach neuesten Standards umgesta l tet .  Naturste in 
und Grani t  sorgen h ier  für  e in modernes Ambiente. 
Auch die jewei ls  85 m2 großen Penthouse Grand 
Sui ten wurden rundum erneuert  und erh ie l ten im 
Wohn- und Schlafbere ich e ine komplette Renovie-
rung. Zudem wurde in a l len Sui ten e in neues 
 Kommunikat ionssystem eingebaut.

•   Deutschsprachiges Sui tenpersonal ;  d ie Sui ten-
stewardess erk lär t  a l le  Geräte,  z.  B.  wie das 
E-Mai l -System bedient wird

•   F lachbi ldschi rm mit  Media4Cruises,  d.  h.  Abruf 
von integr ier tem Radio-,  aktuel len und k las-
s ischen V ideo- und Hörprogrammen (DVDs, CDs 
und Hörbücher ) ,  Nachr ichten,  Wetterkarte,  Re-
portagen, Interv iews, Reiseber ichten,  aktuel len 
Reise informat ionen, E-Mai l  u.  v.  m.

•   Über Media4Cruises steht  jedem Gast e ine 
persönl iche E-Mai l -Adresse zum kostenlosen 
E-Mai l -Versand und -Empfang ohne Anhang zur 
Ver fügung

•   Versenden und Empfangen von E-Mai ls   
in  der Sui te mit  Anhang:  
1 MB = €  1,00; 2 MB = €  2,50; 3 MB = €  4,00;  
4 MB = €  5,50; 5 MB = €  7,00

•   Internetzugang  in der Sui te,  auch mit  dem 
 e igenen Laptop (gegen Gebühr)

•   24-Stunden-Sui tenserv ice

Ausstattung der Suiten (Kategorie 1 – 7)

Hinweis:  D ie Sui ten ohne Veranda s ind Nicht-
rauchersui ten.  Im Interesse a l ler  Gäste b i t ten wir 
darum, auch in den Sui ten mit  Veranda auf  das 
Rauchen in den Sui ten zu verz ichten.  Auf  der 
Veranda ist  das Rauchen gestattet .  Es wird darum 
gebeten, d ie bere i tgeste l l ten Aschenbecher zu 
nutzen.
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Suiten-Informationen

•   4 SPA Sui ten mit  modernem Einr ichtungsdesign 
im dezent as iat ischen St i l  (Ausstattung sonst 
wie Kat.  1 – 7)

•   Großes Fenster  mit  Ja lousie  t rennt Wohnbere ich 
und Bad

•   Beleuchtbare Whir lwanne und Er lebnisdusche
•   Entspannungsmusik und -v ideos sowie zwei 

Flachbi ldschi rme
•   Duft lampe mit  verschiedenen Wel lnessölen

Veranda Suite

•   152 Außensui ten mit  großer Veranda   
(Sui ten 913 und 914 s ind 30 cm schmaler  
a ls d ie übr igen Sui ten)

•   36 Außensui ten ohne Veranda 
(Sui te 501 – 514, 601 – 608 und 701 – 714)

•   28 Außensui ten mit  Veranda und Verbindungs-
türen a ls „Fer ienwohnungen auf  See“  
(Sui te 551 – 562 und die Mit tschi ffssui ten  
633 – 648)

•   12 Hecksui ten mit  etwas größerer Veranda-
Fläche

•   4 SPA Sui ten mit  Veranda  (Sui te 735 – 738)
•   2 behindertengerechte Sui ten mit  Veranda 

(Sui te 733 und 734)

Unterscheidungsmerkmale der 27 m² Außensuiten

•   Speziel le Services, z. B. exklusive SPA-Getränke- 
und Snackangebote,  Ernährungsberatung, 
 Bügelserv ice und e in SPA-Verwöhnpaket,  s ind 
im Reisepre is enthal ten

27 m² SPA Suiten mit  Veranda, Kategorie 10

MS EUROPA

SPA Suite



23

•    10 Sui ten mit  großer Veranda und groß zügigem 
Wohn- und Schlafbere ich (Ausstattung sonst  
wie Kat.  1 – 7)

•    Zusätz l ich Whir lpool funkt ion  in Badewanne
•    24-Stunden-But lerserv ice 

(Koffer e in- und auspacken, Partys  organis ieren, 
Schuhe putzen, Sonderwünsche und vie les mehr)

•    Die kostenfre ie Min ibar  ist  um zusätz l iche 
 a lkohol ische Getränke erwei ter t

•    Beste Aussicht von Deck 10

•    2 Sui ten „Hapag“ und „L loyd“ mit  sehr groß-
zügigem Wohn-,  Ess- und Schlafz immer  
(Ausstattung sonst wie Kat.  1 – 7)

•    Zusätz l ich  ist  der Essbere ich mit  e inem Esst isch 
für  sechs Personen ausgestattet

•    Badezimmer mit  e igener Sauna und Whir lpool-
badewanne sowie Gäste-WC

•    Beste Aussicht,  ganz vorne d i rekt  über der Brücke

Penthouse Deluxe Suite

85 m² Penthouse Grand Suiten, Kategorie 9

Hinweis:  Für a l le  Gäste auf  dem Penthouse Deck er fo lgt  d ie 
E inschi ffung di rekt  auf  Deck 10 durch den But ler  und den 
Reise Concierge.  Bei  der Aus schi ffung haben die Gäste d ie 
Mögl ichkei t ,  ihr  Gepäck bis 7.00 Uhr in der Sui te zu behal ten.

45 m² Penthouse Deluxe Suiten, Kategorie 8

•    Laptop und WLAN ( Internetnutzung kosten-
pf l icht ig )

•    TVs mit  modernen 32-Zol l -F lachbi ldschi rmen
•    Nespresso-Maschine
•    Großes bequemes Sofa a ls wei tere Schlaf-

mögl ichkei t

MS EUROPA

Penthouse Grand Suite

•    Großzügige,  umlaufende pr ivate Veranda
•    Kostenlose Min ibar mit  a lkohol ischen Getränken




