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Vor Ihnen liegt Ihre Kreuzfahrt – eine Reise, für die Sie ein schwimmendes  
 Zuhause beziehen, das Sie an ferne Orte bringen und Ihnen unvergessliche Erleb
nisse  be scheren wird.

Ja, das Schönste am Reisen ist das Erleben, aber vielleicht noch wichtiger ist, dass 
uns die Erinnerung daran niemand nehmen kann. Das Buch dazu, die Memoiren 
Ihrer Reise, schreiben Sie selbst, Tag für Tag oder wann immer Sie möchten. Es ist  
Ihr KreuzfahrtLogbuch.

Es wird Ihr treuer Begleiter und unermüdlicher Sammler Ihrer Erlebnisse auf großer 
Fahrt. Es schluckt einfach alles: Kleine Anekdoten wie große Geschichten, Aben
teuer und stille Genussmomente, Skizzen vielleicht und auch trockene Daten wie 
Seemeilen und Wetter, dazu Stempel, Bilder, Eintritts karten und, und, und … Schon 
der Buchdeckel dient als Rahmen für Ihr Lieblingsfoto – nehmen Sie also am besten 
einen Klebestift mit!

Ein paar Rubriken sind schon angelegt und machen all jenen das Leben  leichter, 
die weniger gern schreiben und lieber nur ankreuzen und etwas einkleben  wollen. 
Ansonsten wurde viel Raum gelassen für Ihre persönlichen Eintragungen und 
 Gedankenstützen – und für Informationen zum Reise format Kreuzfahrt, das ja so 
ganz anders ist als alle anderen.

Im Serviceteil am Ende lotst Journalist und CruiseExperte Franz Neumeier Sie 
 des wegen mit Tipps und Tricks durch die Besonderheiten, typischen Fall stricke und  
Dos & Don’ts an Bord. Damit sind Sie für alle Eventualitäten bestens gerüstet und 
werden auch rauere See gekonnt navigieren, Klippen souverän umschiffen und 
Sandbänke ganz nonchalant links liegen lassen.

Ihr ganz persönliches KreuzfahrtLogbuch ist handlich und doch groß genug für  
Ihre Erinnerungen. Es wird in Ihrem schwimmenden Reisedomizil wenig Platz bean
spruchen und Ihnen dort ebenso viel Freude bereiten wie später neben den Fotoal
ben daheim. Wenn Sie häufiger unterwegs sind und fleißig Log oder Tage 
buch führen, werden Sie sich über die freie Fläche auf dem Buchrücken 
freuen, in die Sie die laufende Nummer oder vielleicht das Reisejahr  
eintragen können.

Wir wünschen eine gute Reise  
und viel Spaß beim Eintragen!
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willkommen unterwegs und daheim!
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