
K a b i n e n K a t e g o r i e n  d e r  m S  a r t a n i a * * * *

kabinen unD suiten 
 Alle Kabinen sind geräumig und komfortabel ausgestattet, verfügen über ein 

Bett, welches tagsüber als Couch genutzt wird, und ein weiteres einklappbares 
Bett. Neben den Schränken bietet eine Spiegelkommode mit mehreren 

Schubfächern zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Zur Ausstattung gehörten 
SAT-TV mit Bordprogramm (Empfang nach Verfügbarkeit), Radio, individuell 
regulierbare Klimaanlage, Telefon, Minibar, Safe und Fön, WLAN (nicht inkl., 

Empfang abhängig vom Fahrgebiet). Alle Bäder mit DU/WC oder Badewanne/
WC, Waschbecken inkl. Spiegelschrank und Schminkspiegel. Bademäntel in jeder 

Kabine zur Benutzung an Bord. 

aussenkabinen 
Die Kabinen mit Panoramafenster haben 2 untere Betten. Bei einer 

2er-Belegung sind diese Betten auf Wunsch zusammenstellbar. Es gibt 2 große 
Schränke, Spiegelkommode mit mehreren Schubfächern, Stuhl, Dusche/WC, 

Bademantel, Fön, SAT-TV (Empfang abhängig vom Fahrgebiet), individuell 
regulierbare Klimaanlage, Telefon, Minibar, Safe, (WLAN nicht inkl., 

Empfang abhängig vom Fahrgebiet). 
Kabinengröße: ca. 15-16m²

balkonkabinen
Die  Kabinen mit Schiebetür zum Privat-Balkon haben 2 untere Betten (auf 
Wunsch zusammenstellbar). Es gibt 2 große Schränke, Spiegelkommode mit 

mehreren Schubfächern, Stuhl, Dusche/WC, Bademantel, Fön, SAT-TV 
(Empfang abhängig vom Fahrgebiet), individuell regulierbare Klimaanlage, 

Telefon, Minibar, Safe, (WLAN nicht inkl., Empfang abhängig vom Fahrgebiet), 
Nespresso Kaffeemaschine. 

Kabinengröße: ca. 20m² inklusive Balkon

Junior suiten
Diese Junior-Suiten mit Schiebetür zum Privat-Balkon sind elegant möbliert 

und mit 2 Betten ausgestattet, die je nach Wunsch getrennt aufgestellt werden 
können. Es gibt 2 großräumige Doppelschränke, ein separates Sofa mit Tisch 

und 1 Sessel, großer Spiegel, Spiegelkommode mit mehreren Schubfächern, DU/
WC, Bademantel, Fön, SAT-TV (Empfang abhängig vom Fahrgebiet), individuell 

regulierbare Klimaanlage, Telefon, Minibar, Safe, (WLAN nicht inkl., Empfang 
abhängig vom Fahrgebiet), Nespresso Kaffeemaschine. 

Kabinengröße: ca. 30-33m² inklusive Balkon

suite
Die Suiten mit Schiebetür zum Privat-Balkon sind elegant möbliert und mit 

2 Betten ausgestattet (auf Wunsch zusammenstellbar). Es gibt ein separates 
Schlafsofa mit Tisch und Sessel, zwei großräumige Doppelschränke, große 

Spiegelkommode mit mehreren Schubfächern, DU, WC separat, 
Bademantel, Fön, SAT-TV (Empfang abhängig vom Fahrgebiet), individuell

 regulierbare Klimaanlage, TV mit DVD-Player, Stereoanlage, großer Spiegel, 
Wohn- und Schlafbereich kann mit Vorhang getrennt werden, Safe, Minibar, 

Nespresso Kaffeemaschine, (WLAN, nicht inkl., Empfang abhängig vom 
Fahrgebiet). Kabinengröße: ca. 40 m² inklusive  Balkon



r e i S e a n m e l d u n g

kategorie bezeichnung m² Deck preise 
PrO PErSOn 

c3 3-bett außenkabine mit sichtbehinderung* 15-16m² apollo (6) € 3.780,-

h2 2-bett außenkabine mit sichtbehinderung 15-16m² saturn (4), orion (5), apollo (6) € 4.780,-

h3 3-bett außenkabine mit sichtbehinderung* 15-16m² apollo (6) € 3.880,-

h1 2-bett außenkabine zur alleinbenutzung mit sichtbehinderung 15-16m² saturn (4), orion (5), apollo (6) € 6.980,-

i2 2-bett außenkabine (glückskabine) 15-16m² glückskabine** € 4.985,-

J2 2-bett außenkabine 15-16m² neptun (2) € 5.040,-

J1 2-bett außenkabine zur alleinbenutzung 15-16m² neptun (2) € 7.750,-

k2 2-bett außenkabine 15-16m² saturn (4) € 5.280,-

l1 2-bett außenkabine zur alleinbenutzung 15-16m² saturn (4) € 7.880,-

M2 2-bett außenkabine 15-16m² orion (5) € 5.380,-

o2 2-bett außenkabine 15-16m² apollo (6) € 5.480,-

o3 3-bett außenkabine * 15-16m² apollo (6) € 3.990,-

pg2 2-bett kabine superior mit balkon (silber) (glückskabine) 20m²  *** glückskabine** € 6.185,-

p2 2-bett kabine superior mit balkon (silber) 20m²  *** orion (5) € 6.340,-

ps2 2-bett kabine superior mit balkon & sichtbehinderung (silber) 20m²  *** orion (5) € 5.980,-

Q2 2-bett kabine superior mit balkon (silber) 20m²  *** apollo (6) € 6.395,-

Q1 2-bett kabine superior mit balkon (silber) zur alleinbenutzung 20m²  *** apollo (6), Jupiter (7) € 9.480,-

r2 2-bett kabine superior mit balkon (silber) 20m²  *** Jupiter (7) € 6.650,-

s2 2-bett Junior suite mit balkon (silber) 30m²  *** Jupiter (7) € 7.680,-

s3 3-bett Junior suite mit balkon (silber) 30m²  *** Jupiter (7) € 5.480,-

s+2 2-bett Junior suite mit balkon (silber) 33m²  *** apollo (6), Jupiter (7) € 7.890,-

s+s2 2-bett Junior suite mit balkon und sichtbehinderung (silber) 33m²  *** orion (5) € 7.380,-

t3 Junior suite mit balkon (silber) 30m²  *** lido (8) € 8.180,-

u4 Junior suite mit balkon (golD) 40m²  *** Jupiter (7) € 8.840,-

v4 suite mit balkon (golD) 40m²  *** lido (8) € 9.580,-

w4 royal suite mit balkon (golD) 50m²  *** lido (8) € 11.180,-
 

K a t e g o r i e n  &  P r e i S e 

* Mit einem einklappbaren Pullmann-Bett. 
**Die Kabinennummer erhalten sie spätestens mit den Reiseunterlagen. 
***m2 Angabe inkl. Balkon. Kinderpreis auf Anfrage.

konzerte und kartenkategorien: aus platzgründen im 
Schiffstheater werden die Programme an Bord 2x gespielt, damit 
alle Gäste in den Genuss kommen können. Die Kartenkategorien 
werden entsprechend den Kabinenkategorien vergeben. 

anreise per bahn, bus, pkw: (ca. 8 Monate vor Abreise wird ein 
detailliertes beiblatt vorliegen)

bahn ab/bis Deutschland: 2. klasse ohne bahncard ab ca. € 60 
pro person/strecke. 
bus ab/bis Deutschland: preise auf anfrage. fragen sie gerne das 
tarifblatt dazu an. 

parkplatzservice inkl. überstellung bremerhaven/hamburg auf 
anfrage. 

tag hafen ankunft abfahrt

fr, 7. 9. 2018 bremerhaven check-in ca. 14:30 19:00 

sa, 8. 9. 2018 auf see

so, 9. 9. 2018 le havre 07:00 20:00 

Mo, 10. 9. 2018 london/tilbury 14:00

Di, 11. 9. 2018 london/tilbury 20:00 

Mi, 12. 9. 2018 zeebrugge 10:00 18:00

Do, 13. 9. 2018 amsterdam 09:00

fr, 14. 9. 2018 amsterdam 13:00 

sa, 15. 9. 2018 hamburg 14:00

so, 16. 9. 2018 hamburg check-out ca. 09:00


