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SpecialTUI Ticketshop
Perfect days @ CocoCay

TUI-Ticketshop und Royal Caribbean baten mit großartigem Support von SWISS in ein echtes Paradies. Lesen Sie an diesen ungemütlichen 
und kalten Novembertagen ruhig weiter – es wird Ihnen gleich warm, wetten?

Was macht eine Gruppe von Reisepro-

fis in Miami und an Bord der neu 

renovierten Navigator of the Seas? Sie 

testen, genießen und freuen sich, eine ganze Men-

ge wirklicher Empfehlungen für Kunden mitzu-

bringen. Diese teilen wir selbstverständlich gerne 

mit Ihnen.

Miami und Miami Beach
Mit SWISS fliegt man praktisch über Zürich direkt 

nach Miami, das ist somit für viele Kunden aus 

weiten Teilen Österreichs gut erreichbar. Miami 

ist nicht nur für USA-Freunde, sondern auch für 

Kreuzfahrtfans eine Reise wert. Aber bleiben wir 

erstmal an Land. Bevor wir an Bord der neu reno-

vierten Navigator of the Seas Richtung CocoCay 

und Nassau fahren, gibt es in Miami Beach einiges 

„zu tun“. 

Wir genießen in Begleitung von Michaela Gruber 

(Austrian) und Melissa Waidner (RCL)  die wun-

derbare Lage des Hotels Riu Plaza direkt am weit-

läufigen Strand, dramatische Sonnenaufgänge 

und tolle Poolanlage inklusive. Thorsten Gruber 

von TUI-Ticketshop und kompetenter Organisator 

der Reise, kennt sich richtig gut aus – und fordert 

alle Teilnehmer nach einer BIG BUS Tour an Land 

und einer Schifffsrundfahrt zu einem kreativen 

Selfie-Contest heraus. In zwei Gruppen wird auf 

eigene Faust Miami Beach erforscht und fotogra-

fisch in Szene gesetzt. Da wir rund um Halloween 

unterwegs waren, erschrecken Sie bitte nicht über 

blutige Details. 

Let‘s go Navigator of the Seas
Dann ist es so weit – die Navigator ruft. Dank der 

praktischen App von Royal Caribbean ist das Ein-

checken einfach und übersichtlich und auch an 

Bord sind wir Dank des kleinen Helferleins und 

der Organisation und Hilfestellung des freundli-

chen Personals flott unterwegs. Zuallererst genie-

ßen wir das hervorragende Buffet des Restaurants 

„Windjammer“ mit Weitblick und beziehen im 

Anschluss unsere Kabinen. 

Highlight Kulinarik
Das Erlebnis-Schiff und seine Darbietungen auf 

Weltklasseniveau sind richtig empfehlenswert. Eines 

der Grundbedürfnisse jeden Menschens ist das 

Essen – hier passt alles: Vom hervorragenden Ser-

vice, dem verlässlich hochwertigen und vielfältigen 

kulinarischen Angebot in verschiedenen Restau-

rants, Cafés, Bars. Eine besondere Empfehlung 

„Lime & Coconut“, eine Bar an Deck. Kosten Sie sich 

durch! Auch die Getränkeauswahl ist beachtlich!

Erlebnispark an Bord
Und weil der Mensch nicht nur des Essens wegen 

auf ein Kreuzfahrschiff geht – es gibt Vielfältiges 

zu erleben und auszuprobieren. Sportbegeisterte 

und Erlebnishungrige kommen voll auf ihre Kos-

ten und nützen Angebote wie eine steile Kletter-

wand, die Surfwelle „FlowRider“, zahlreiche Pools 

und Rutschen, die Fitnessbereiche. Abends gibt 

es allerorts kurzweilige Unterhaltung, ob Eis-Show 

oder Broadwaymusicals, das Casino, oder Party.

Perfect Days @ CocoCay
Das besondere Hauptziel unserer Reise ist die 

neue Insel „Perfect day on CocoCay“ – im Besitz 

von RCL. Wir verbringen hier gesamt zwei ganze 

Tage, um die Insel zu erforschen und zu genießen. 

Direkt vom Schiff ist man in wenigen Schritten am 

weißen Sandstrand und im türkisblauen Meer. 

Klug geografisch aufgeteilt, lässt das Angebot kei-

ne Wünsche offen. Ob Funpark mit Rutschen für 

den Nervenkitzel von Groß und Klein, eigenen 

Kleinkind-Plantsch-Paradiesen oder dem riesigen 

Partypool mit Bars – alles ist in wenigen Schritten 

erreichbar, idyllisch und reichlich begrünt. Perfekt 

organisierte, weitläufige Restaurants und Bars, 

sowie ein Straw-Market, an dem man alles findet, 

was das Urlaubsleben schöner macht, runden das 

Angebot ab. Auch wer entspanntes Strandleben 

unter Kokospalmen sucht, wird fündig und genießt 

die wunderbar gepflegten Ruheoasen, wie das 

Chill-Island. Ja, wir haben eine wahre Schatzinsel 

gefunden, die für jeden etwas zu bieten hat. 

Was wir sonst noch erleben
Zwischendurch genießen wir einen Tag in Nas-

sau. Besonders empfehlenswert und erfrischend 

anders ist hier ein kleiner Ausflug zu den Queen-

Stairs, ein üppiges, karibisches und kühlendes 

Naturparadies, klein aber fein. Die Reise wird in 

Miami abgerundet, erst suchen und  finden wir 

Alligatoren in den Everglades – ein sehenswertes 

Naturparadies – bevor wir als  abschließendes 

Kontrastprogramm ein Shoppingcenter besu-

chen ...

Fußabdruck will verkleinert werden
Für Sie und Ihre Kunden wichtiges Hintergrund-

wissen: Nur zwei Prozent der Schifffahrt betrifft 

Kreuzfahrten, 98 % sind Containerschiffe, die uns 

allen täglich Waren aus der ganzen Welt bringen. 

Der Trend in der Kreuzfahrt geht zu Schiffen mit 

Flüssiggas-Antrieb, allerdings sind erst wenige 

Häfen dafür ausgestattet, aktuell betanken noch 

oft Containerschiffe (weitgereist und mit Rohöl 

betrieben). Hier gibt es eindeutig noch viel zu tun. 

Mein persönlicher Tipp: Bevor man auf eine 

Kreuzfahrt verzichtet,  leben Sie lieber generell 

umweltbewusster und kaufen Sie mehr regionale 

Produkte, um die Container-Schifffahrt zu redu-

zieren.

Was tut RCL für den Umweltschutz? 
Seit mehr als 30 Jahren wird konsequent das „Save 

the Waves“ Programm bzgl. Reduzierung von 

Schadstoffen, Wiederverwendung bzw. Recycling 

weiterentwickelt. RCL arbeitet mit dem WWF zu-

sammen, fördert ihn. Alle Abfälle (auch die von 

CocoCay und Labadee) werden getrennt an Land 

entsorgt. Lediglich Lebensmittelabfälle werden in 

max. 2,5 mm kleinen Teilchen an bestimmten 

Stellen im Meer den Fischen überlassen. Abwäs-

ser werden mehrfach gefiltert, teilweise recycelt. 

Auch die Motoren werden kontinuierlich weiter-

entwickelt, die Symphony of the Seas benötigt 

beispielsweise bereits 20 % weniger Energie als 

ihre Vorgängerinnen. Vielleicht eine Kleinigkeit, 

aber es ist uns positiv aufgefallen, dass an Bord 

– zur Freude aller – nur gemäßigt klimatisiert ist, 

weit weg von außen heiß und innen kalt. Das ist 

gut für Ihre Gäste und schont den Energiever-

brauch. Nicole Siller 

Mehr unter www.royalcaribbean.com
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Wir haben mit dem TUI Ticketshop einen zuverlässigen Partner gefunden, 
der uns Top-Tarife anbietet. So können wir unsere Kunden zum besten 
Preis nach Miami buchen, wo sie dann entspannende wie erlebnisreiche 
Tage auf den Schiffen von RCCL verbringen können. Den Perfect Day @ 
Coco Cay muss man erlebt haben! 
Conny Kühne, Herburger Reisen

Die kürzlich renovierte Navigator of the Seas überzeugt in allen Bereichen. 
Das moderne, sehr gelungene Buffetrestaurant „Windjammer“ mit Wohl-
fühlatmosphäre, die chillige Lime & Coconut Bar im Beach Club Style am 
Sonnendeck, das Studio B mit spektakulären Eislaufshows, die Wasserrut-
schen und der Flowrider zum Surfen für Groß und Klein sorgen für ein per-
fektes Kreuzfahrterlebnis. Zudem trägt in erster Line ebenso die hervorragende Crew und 
die ausgezeichnete Kulinarik bei. Für „das glaubt uns niemand, das muss man gesehen 
haben“-Momente sorgte „Perfect Days @ Coco Cay“. 
Rainer Stöckl, Sab Tours

Flüge meiner Kunden buche ich schnell, übersichtlich und günstig beim TUI 
Ticketshop, RCCL muss man noch mehr verkaufen, TOP Kulinarik, TOP Or-
ganisation und viel Spaßfaktor an Bord. Wenn man eine Karibik Kreuzfahrt 
vorschlägt, kommen immer wieder Argumente wie: Hier kann man nicht im 
Meer baden, man muss vom Hafen wieder irgendwo zum Strand fahren usw. 
RCCL hat sich etwas Tolles einfallen lassen: Enjoy your perfect day(s) @ Coco Cay. RCCL 
kann direkt an der RC-Insel anlegen. 
Benjamin Maier, TUI St. Pölten
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