Reisebericht von der AIDA VITA vom 07.05.04 – 14.05.04 / Route
VITA 1
„ AIDA ist für jedermann gut! „
Es war meine allererste Aida- Seereise, und vorab schon mal erwähnt, bestimmt nicht meine
letzte! Gebucht habe ich die Tour durch das westliche Mittelmeer mit der Route Mallorca, Cadiz,
Lissabon, Alicante, Ibiza und zurück nach Palma.
Flug ab/ bis Hamburg, Richtung Baleareninsel Mallorca und Basishafen der Vita, Palma .
Die Anreise war perfekt organisiert, inkl. Flug. Gegen Mittag Ankunft Mallorca Flughafen,
anschließend - Zwischenaufenthalt – 20 min. Busfahrt zur sehr schönen mallorcinischen Finca
„ Golf de son Termens“ , Richtung Valldemossa, (im Preis eingeschlossen), da die Einschiffung erst
ab 16 h vorgesehen ist.
Man bekommt einen Begrüßungsdrink und Snack gereicht, je nach Ankunft auch Mittagessen
und Getränke (inkl.). Pool, Liegen, Handtücher und Umkleidungskabinen sind auch vorhanden.
Es wurde an alles gedacht! ( Tipp: unbedingt schon Badesachen und Sonnencreme in`s
Handgepäck legen).
Wer möchte, kann auch kleine Busausflüge in die nähere Umgebung machen, wird von Aida
kostenlos, vor Ort angeboten. Übrigens, dass Gepäck gibt man einmal auf dem Flughafen auf,
und man sieht es erst wieder, vor der gebuchten Kabine. Also kein lästiges Koffer schleppen,
einfach genial!
Bereits völlig relaxt, wird man mit dem Aida- Busshuttle zum Hafen gefahren.
Mein erster Blick auf die Aida,(alle im Bus sind schon total gespannt und aufgeregt!)
-überwältigendIch bin total begeistert!!!
Es geht flugs zur Passkontrolle und zum Einchecken. Man erhält eine Bord/ Chipkarte, sie ist die
Zahl-, Eintritts- und Kabinenkarte auf dem Schiff. Aufgrund der guten Organisation geht alles
reibungslos und zügig voran. Danach geht’s zur gebuchten Kabine, ich hatte eine sehr schöne
und gut gelegene Außenkabine, und der Koffer steht schon vor der Tür!
Erstes Inspizieren der Kabine, herrlich schön. Eine Außenkabine mit Fenster( hat man
angenehmes Tageslicht), ganz chic und elegant modern eingerichtet, 1a Zustand. Man kann gar
nicht anders, man fühlt sich gleich wohl.

Natürlich mit selbst regulierbare Klimaanlage, TV, Teppichboden und Telefon (sehr teuer,
Kabinentelefon zu benutzen), genügend Staufläche für Kleidung und Koffer.
Was ganz toll ist: Wasserkaraffen stehen in der Kabine. Es gibt Wasserzapfstationen auf jedem
Deck, mit eigens aufbereitetem Wasser mit und ohne Kohlensäure, dass man mittels dieser
bereitgestellten Karaffen sich jederzeit holen kann. Ideal auch für Ausflüge, einfach in SportTrinkflaschen abfüllen und mitnehmen. Kostenlos natürlich!
Kurze Zeit später Schiffsbesichtigung, ein kleiner Schiffsrundgang. Man bekommt eine kleine
Übersicht darüber, was man auf welchem Deck, finden kann:
Es gibt Sport u. Fitnesslandschaften, z.B. moderne Trainingsgeräte, Steps, auch Kurse (Arobic,
Step, Thai), Golfsimulator, Joggingparcour, Aida- Biking- Station (eingeteilt in Schnupper/ Soft/
oder Aktiv Biking Touren ) , Aida- Diving Station (Tauchkurse u. Ausflüge). Natürlich auch ein
Entspannung und Wellnessbereich, Sauna mit Meerblick, Dampfbad. (einfach herrlich, saunieren
u. dabei aufs Meer zu schauen)
Des weiteren Theater- u. Show- Abendprogramme. Ein erstklassiges Entertainment, dass ShowEnsemble bietet professionelles Live- Entertainment am Abend im Theater oder in einer der
Bars an . Z.B. Live- Musik, Theater, Comedy. Wirklich, ganz große klasse!!!
Aber auch Edutainment wird angeboten, wie z.B. Tanzkurse, mentale Fitnesstrainings, AntiStress- Programme.
Das Sonnendeck mit Liegen, der Schiffspool und Whirlpools, laden auch zum Erholen ein.
Außerdem gibt es noch ein Internetcorner, Shoppingcenter, Aida- Kids- Club inkl.
Kinderbetreuung für Kids ab 4 Jahre( Innen und Außenbereich , der sehr gut abgesichert ist, mit
Außenpool für die Kids.
3 Restaurants, davon 2 SB- Buffetrestaurants (Getränke inkl.). Und ein a la card Restaurant, dass
Maritimrestaurant. z. B. ein 6- 8 Gänge- Menü für 18 €. Ganz große Klasse, aber rechtzeitig
Tische reservieren, ist immer schnell ausgebucht.
Das Publikum ist so was von bunt gemischt, einfach toll, jeglicher Altersstufe. Das empfand ich
als sehr angenehm. Man lernt wirklich sehr nette Leute kennen, findet sich einfach, aufgrund von
sportlichen Gemeinsamkeiten oder am gemeinsamen Frühstückstisch, zusammen.
Täglich gibt es Abendprogramme mit Shows, tagsüber schiffseigenes Fernsehprogramm. Wo
man nähere Infos über das Tagesbordprogramm oder Landausflüge, Wetter usw. erhält. Auch
täglich bekommt man auf die Kabine eine Bordtageszeitung, wo alle Aktivitäten des Schiffs
deklariert sind.
In der Aida u. Anytimebar(Disco- In- u. Außenbereich) ist auch immer was los!

Es wird alles geboten, jeder kann, keiner muß!!!
Das ist das schöne an der AIDA.
Und wer seine Ruhe sucht, es gibt auch animations- u. musikfreie Zonen ( Animateure muß man
tagsüber suchen, so wenig sind zu sehen). Es ist nicht so, wie die Werbetrommel es vermittelt! Es
ist kein Rund-um- Partyschiff!!!!
Absolut nichts erinnert mich an das typische Kreuzfahrtklischee, die AIDA ist einfach ein Traum!
Bis ins letzte Detail durchgeplant, mit viel Liebe für Besonderes. In jeder Ecke finden sich
attraktive Liebenswertigkeiten und tolle kreative Ideen.
Sehr nett sind auch die Restaurants. Das Essen der SB-Restaurants ist hervorragend, einfach
gigantisch. Die Qualität ganz große klasse. Im Preis inbegriffen sind Rot u. Weißwein, Bier( zapft
man sich selbst), und Softdrinks. Natürlich ist es nicht jedermanns Sache und manch einer wird
auch gern bedient, aber dafür gibt es ja das Maritim- Restaurant. Essen kann man quasi rund
um die Uhr. Übrigens gibt es auch eine Riesenauswahl für Vegetarier und Diabetiker! Sogar
Kaffee und Kuchenbuffet ( ist der reinste Wahnsinn), ist im Preis enthalten.
Es gibt wechselnde Themenbuffets, so ist das Essen immer abwechslungsreich, qualitätsmäßig
super und sehr phantasievoll. Des weiteren gibt es keine feste Tischzeiten, noch
Tischordnungen. In den SB- Restaurants herrscht eine legere, aber niveauvolle Atmosphäre
ohne Kleiderordnung. Man braucht sich also nicht erst neu einzukleiden!
Für die ärztliche Versorgung ist natürlich an Bord auch gedacht. 2 Ärzte, 2 Krankenschwestern
und 3 Krankenbetten stehen zur Verfügung. Die Räumlichkeiten können sogar als
Operationszimmer , im Notfall umgestaltet werden.
Meine Reise führte mich unter anderem nach Cadiz, Lissbon, Alicante und Ibiza. Für alle Ziele
kann man die verschiedensten Ausflüge bei den Scouts( man bekommt bei denen Infos über
Ausflüge) buchen.
Organisierte Bustouren oder richtig gute Mountainbike- Touren, dass Equipment wird von Aida
gestellt und ist im Preis enthalten, wie z.B. Helm, Rucksack, Trinkflaschen). Die Biking- Tour auf
Ibiza kann ich sehr empfehlen, ca. 7-8 Std. durchs Landesinnere und Küste, 49,-€ , die es aber
auch wert sind!
Aber auch wenn man allein von Bord geht, ist es kein Problem. Wenn man gut zu Fuß ist oder
halt per Taxi (unbedingt den Preis aushandeln).
Eine Woche, so schnell kann eine Woche AIDA- Traum vorbei gehen. So schnell, aber so viel
gesehen und erlebt!

Sieben Tage Aida, sieben Tage Erholung pur. Zwanglos viel erlebt, aktiv sein und sich wohl
fühlen, dass ist für mich die AIDA.
Alles in allem war es ein Traumurlaub!
Ich plane jetzt schon die nächste Seereise, tja, wenn man einmal vom Aida- Virus befallen ist…
Petra Bäcker
Reisebüro Kusch

