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… auf Anforderung wird auch
die „Queen eingeladen“.
Alles ist möglich.

Kreuzfahrten – Von der Stange kann ja jeder buchen:
die in keinem Katalog stehen.

W

Private Kreuzfahrtcharter mit MYSEAVENT

gemacht und organisieren Events auf See mit ihrer Firma
MYSEAVENT. „Wir haben seit über 25 Jahren auf mehr
als 35 internationalen Schiffen Erfahrungen gesammelt.
Waren in allen Fahrtgebieten von der Flussfahrt bis zur
Expeditionsreise für hunderte von Reisen verantwortlich.
So wurde es vor einigen Jahren Zeit, dieses Wissen für
anspruchvolle Kunden und Firmen einzusetzen, erklären
die Geschäftsführerinnen Ulrike Kappeler und ihre kreative
Partnerin Patricia Witzigmann.
Nicht nur touristisches Know-how sondern vor allem Kreativität und
Geschick bei der Umsetzung ungewöhnlicher Ideen sind die Stärken
der beiden Powerfrauen von MYSEAVENT. „Zwei Köpfe, vier Hände und
alles aus einem Guss“ ist ihr Motto, wenn sie auf ihren Reisen mit Liebe
zum Detail das „Exklusive zum Inklusiven“ zaubern. Also - Kreuzfahrten
gibt’s, die gibt’s tatsächlich und zwar sehr persönlich und individuell.
Die beiden Kreuzfahrtspezialistinnen haben schon vielen Familien,
Geburtstagskindern, Brautpaaren und natürlich Firmen zu einer unvergesslichen Reise verholfen.
„Jeder Tag und jedes Detail der Reisen waren punktgenau auf die Wünsche der Gäste und Gastgeber abgestimmt und zusätzlich konnten wir
alle Passagiere jeden Tag mit einmaligen Höhepunkten überraschen.“

Der Gedanke lohnt sich aber wie geht man es an? Zwei Kreuzfahrt expertinnen aus Hamburg haben genau diese Frage zur Antwort

Wo feiern Sie Ihr nächstes Event? Anfragen unter www.myseavent.com

enn man die Geschichte des berühmten
Viermastseglers Sea Cloud hört und
weiß, dass das Schiff als „Privatdomizil“
gebaut wurde, kommt man automatisch
ins träumen. Fährt man nach St. Barths in der Karibik
mischt sich ein Hauch Neid in die Urlaubsfreude, wenn
man die anderen Luxusyachten am Kai so betrachtet. Ein
Traum! Nur ein Traum? Warum eigentlich? Es ist überhaupt nicht abwegig für einen privaten Anlass oder eine
Firmenveranstaltung ein feines, kleines Kreuzfahrtschiff zu chartern.
Man sucht sich die Reiseroute, die Ausflüge, die Menüs und vieles mehr
nach den eigenen Wünschen aus und schon hat man eine komplett
maßgeschneiderte Kreuzfahrt.
Von der Stange kann ja jeder buchen aber ein Schiffscharter hat auf der
ganzen Welle viele Vorteile. Wie soll man sich denn das leisten...ein
ganzes Schiff? Der Vergleich mit aufwendig gestalteten Veranstaltungen an Land und in Hotels lohnt sich. Bei einem Schiffscharter sind sehr
viele Leistungen bereits inkludiert, die einem an Land alle noch separat
„aufgetischt werden“.
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