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So starten bei A-ROSA Flussschiff Spätaufsteher in den Tag 
 
Rostock, 14. September 2018 – Viele Deutsche frühstücken gerne, und das ausgiebig. 
Ganz besonders im Urlaub. Allerdings stehen Ausschlafen und gemütlich den Morgen 
verbummeln ebenfalls ganz oben auf der Liste der Urlaubswünsche. Da kann es schon 
passieren, dass das Frühstück ausfallen muss, weil die entsprechenden Zeitspannen im 
Hotel oder auf einem Flusskreuzfahrtschiff schon vorbei sind. Hier greift das neue 
Brunchkonzept, mit dem A-ROSA ab Herbst auch Spät-in-den-Tag-Starter glücklich 
macht. 

„Fast 90 Prozent unserer Gäste kommen aus Deutschland und alle eint, dass sie – genauso 
wie ich – sehr gerne frühstücken“, sagt Jörg Eichler, Geschäftsführer und Gesellschafter 
der A-ROSA Flussschiff GmbH in Rostock. „Damit auch Spätaufsteher auf ihre kulinari-
schen Kosten kommen, haben wir ein neues Brunchkonzept entwickelt, das unsere Gäste 
bis 14.00 Uhr genießen können. Darüber hinaus bieten wir ihnen damit eine Abwechs-
lung zum klassischen Frühstück sowie zum bekannten Lunchbuffet.“ 

Der Brunch wird auf siebentägigen Flusskreuzfahrten an Flusstagen oder Tagen, an de-
nen über die Mittagszeit gefahren wird, angeboten. An diesen Tagen gibt es wie üblich 
Frühstück ab 8.00 Uhr. Ab 11.00 Uhr wird dann das Buffet um weitere kalte und warme 
Speisen sowie Dessertvariationen erweitert. 

Und was machen Frühaufsteher? Die bummeln nach dem Frühstück über das Schiff, ge-
nießen die Flussaussichten und lassen sich anschließend auf dem Sonnendeck einfach den 
nächsten Gang des Brunch-Buffets schmecken. 

Weitere Hinweise und Buchungen im Reisebüro, über das A-ROSA Service-Center unter 
der 0381-202 6001 oder auf https://www.a-rosa.de. Begleitendes Pressematerial ist auf 
https://www.a-rosa.de/presse abrufbar. 

Über A-ROSA 
Die A-ROSA Flussschiff GmbH mit Sitz in Rostock ist auf die Fahrtgebiete von Donau, 
Rhein/Main/Mosel, Rhône/Saône und Seine spezialisiert und bietet hier vielfältige Städte- 
und Naturreisen an. Ab Mai 2019 wird es auch erstmals Reisen auf dem Douro in Portugal 
geben, mit Start- und Zielhafen Porto. Der Neubau des für diese Destination vorgesehe-
nen Schiffes wird im Frühjahr 2019 getauft. Derzeit gehören elf Premium-Schiffe zur 
Flotte, die mit einem abwechslungsreichen Programm und moderner Ausstattung zum 
Entspannen, Genießen und Erleben an Bord einladen. Für einen gelungenen Familienur-
laub sorgen familienfreundliche Preise, großzügige Kabinen, Kids Club und 
Animationsprogramm. Mit dem Tarif „Premium alles inklusive“ können die Gäste sich zu-
rücklehnen 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-Ur-
laub. 
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