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Immer mehr Familien entdecken Städtereisen auf dem Fluss  für s ich 

Rostock, 17. Oktober 2016 – Zum Anfang des Jahres verkündete Jörg Eichler, Geschäftsführer 
und CEO der A-ROSA Flussschiff GmbH, dass die Flotte pro Jahr 1.000 Kinder an Bord haben 
werde. Dieses Ziel wurde bereits per Ende September 2016 übererfüllt, denn mehr als 1.200 Kinder 
reisten im ersten Halbjahr auf den A-ROSA Flussschiffen auf Donau, Rhein/Main/Mosel sowie 
Rhône/Saône. Waren Städtereisen auf dem Fluss bei Familien mit Kindern in der Vergangenheit 
weniger gefragt, setzt hier gerade eine Trendwende ein. Und dies liegt vor allem auch an den at-
traktiven Programmen: So bietet A-ROSA beispielsweise eigene Familien-Kabinen und in den 
Ferienzeiten eine Kinderbetreuung. Zudem reisen Kinder bis 15 Jahre in einer Kabine kostenfrei 
mit. Bei Familien mit zwei Kindern gibt es sogar die zweite Kabine geschenkt. Dies ist in der deut-
schen Touristik nahezu einzigartig. 

„Wir haben vor drei Jahren unser Angebot für Familien mit Kindern erweitert und waren die ers-
ten in der Branche mit einem Kids Club. Heute ist in jedem Fahrgebiet ein Familienschiff 
unterwegs“, so Jörg Eichler. „Dass wir bereits mehr als 1.200 Kinder in den letzten Monaten an 
Bord hatten, ist großartig und zeigt, dass wir immer mehr Familien für Städtereisen auf dem Fluss 
begeistern können. Wir werden auch künftig auf den Mehr-Generationen-Urlaub setzen und un-
ser Angebot dahingehend noch einmal ausbauen.“ 

Rundum-sorglos-Urlaub für Familien 

Schon heute ermöglicht die Reederei ihren Gästen einen Rundum-sorglos-Urlaub. So bietet der Ta-
rif „Premium alles inklusive“ insbesondere Familien mit Kindern Vorteile – denn alle Softdrinks 
auch außerhalb der Mahlzeiten sind inkludiert. Damit entstehen keine weiteren Zusatzkosten bei 
der Verpflegung an Bord. Außerdem ist die Nutzung aller Einrichtungen auf den Schiffen wie 
etwa der Saunen oder des beheizbaren Swimming/-Whirlpools kostenlos. Dies gilt auch für den 
Kids Club: Dieser heißt Kinder und Jugendliche in den Ferien im Alter von vier bis 15 Jahren will-
kommen und ist von 8 bis 21 Uhr geöffnet.  

Städtereisen für Groß und Klein  

Doch nicht nur an Bord warten spannende Erlebnisse auf die Kleinen, auch an Land in den Städten 
gibt es jede Menge zu entdecken. Da die Schiffsanleger meist zentral gelegen sind, können die In-
nenstädte auch bequem zu Fuß erkundet werden. Die von A-ROSA angelaufenen Metropolen wie 
Amsterdam, Wien oder im nächsten Jahr Paris zählen zu den kinderfreundlichsten Reisezielen und 
locken mit vielen Attraktionen – Vergnügungsparks, Bootsfahrten, familienfreundlichen Restau-
rants und Museen. So bietet der Vondelpark in Amsterdam, der bekannteste Park der Stadt, mit 
Planschbecken und Spielplatz ausreichend Fläche für Kinder. Auch Paris wird die Kleinen mit dem 
Eiffelturm, den Straßenkünstlern und den vielen Leckereien begeistern. Und ebenso Wien hat sich 
auf seine kleinen Gäste eingestellt: Hier können Kinder im Museum Belvedere mit einem Detektiv-
buch auf Schnitzeljagd gehen. 

Weitere Informationen und Buchungen im Reisebüro, über das A-ROSA Servicecenter unter der 
0381-202 6001 oder auf www.a-rosa.de. Begleitendes Pressematerial ist auf www.a-rosa.de/presse 
abrufbar. 
 
Über A-ROSA 
Die A-ROSA Flussschiff GmbH mit Sitz in Rostock ist mit ihren modernen Kreuzfahrtschiffen auf die Fahrtgebiete von Donau, 
Rhein/Main/Mosel sowie Rhône/Saône spezialisiert und bietet hier vielfältige Städte- und Naturreisen an. Ab März 2017 wird es auch erst-
mals Reisen auf der Seine, mit Start-und Zielhafen Paris, geben. Mit einem abwechslungsreichen Programm – auch für Familien – und 
moderner Ausstattung an Bord, laden die elf Premium-Schiffe zum Entspannen, Genießen und Erleben ein. Mit dem Tarif „Premium alles 
inklusive“ können die Gäste sich zurücklehnen und verwöhnen lassen. Denn hier trifft maximaler Genuss auf maximalen Komfort: Mit 
abwechslungsreichen Buffets, hochwertigen Getränken, Nutzung des SPA- und Fitnessbereichs und vielen weiteren Inklusivleistungen für 
einen Rundum-sorglos-Urlaub. 
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