
Die wunderbare Welt des Weins- eine Rheinkreuzfahrt auf der
AROSAaqua

Eine erholsame Reise erlebten die Teilnehmer der Flusskreuzfahrt mit dem Reise-Centrum 
Mielck auf den Weg von Köln nach Basel und zurück.Nach unkomplizierter Busanreise von 
Maschen und Harburg nach Köln begann die Reise bei traumhaftem Sonnenschein mit einem 
schönen Blick bei Ausfahrt des Schiffes auf den Kölner Dom .

Auf dem Weg nach Süden genossen die Passagiere die Einrichtungen ( z.B. Massage, 
Sauna, ...)des Schiffes, ein Sonnenbad an Deck und die ausgezeichnete Gastronomie an Bord. 
Die Qualität des All-inklusiv-Konzeptes begeisterte alle.

Das Mittelrheintal mit der Loreley sei besonders zu erwähnen. Eine sagenhafte Landschaft 
mit Weinhängen, kleinen Winzerdörfern und unzähligen Burgen und Burgruinen säumen den 
Weg. Anscheinend hatte im Mittelalter jeder hier seine eigene Burg.Nicht umsonst wurde 
dieser Abschnitt des Rheins von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 

Speziell für die „Gruppe Mielck“ gab es zusätzlich eine professionelle Einführung in die Welt 
des Weins mit hochwertiger Weinprobe, bei der auch viele interessante Informationen über die
umliegenden Winzerfamilien und internationale Zusammenhänge gegeben wurde.

Der folgende Tag stand Straßbourg auf dem Programm.Diese Stadt im idyllischen Elsass 
besticht durch sein französisches Flair mit historischen Fachwerkhäusern, dem Münster ,aber 
auch mit seiner modernen Lebensart. Aber auch Colmar entzückte die Teilnehmer. Kleiner als 
Straßbourg , mit ebenso schnuckeligen Fachwerkhäusern und Kanälen durchzogen, besticht es
durch seinen Charme.Mit Federweiße und Flammkuchen verabschieden wir uns aus 
Frankreich und erreichen nach diversen Schleusen die Schweiz. 

Schon bei der Einfahrt erkennt man die Schönheit von Basel. Ein Meer an 
Sehenswürdigkeiten wartet darauf entdeckt zu werden. Allein die „Museums-Dichte“ ist so 
hoch wie nirgends wo. 

Ein Spaziergang am sonnigen Ufer des Rhein rundete den Tag ab. Einige Gäste erkundeten 
auch Luzern. Ein letztes Stück Schweizer Schokolade..., lecker!

Weiter in den Schwarzwald nach Breisach. Von hier aus war es eine schöne Busfahrt durch 
die Landschaft nach Freiburg.Ein Stadtrundgang und ein Bummel über den Wochenmarkt- 
herrlich. Nun wissen wir auch alle, was „ Bächle“ sind.

Wir verabschieden uns von den Schwesterschiffen AROSAbrava und AROSAflora und 
schippern Richtung Mainz. Auch diese Stadt hat viel zu bieten: Hier steht vieles im Zeichen 
von Gutenberg. 

In Begleitung eines Kunsthistorikers bestaunten die Gäste im Gutenbergmuseum die 
Gutenberg-Bibel und erfuhren sehr viel über die Entwicklung des Buchdruckes. Ein Bummel 
durch die Stadt durfte natürlich auch nicht fehlen - ein wenig Shopping, bevor das Schiff 
wieder Kurs auf Köln nimmt. Eine erlebnisreiche Reise!

 



Da die Resonanz der Gäste so gut war, organisiert das Reise-Centrum Mielck noch eine 
AROSA Flusskreuzfahrt- im Frühling ( 31.03.-05.04.2017) auf die Seine. Es wird wieder alles
perfekt organisiert. Transfer ab „Haustür“(auf Anfrage) bis zum Hamburger Flughafen und 
Flugreise nach Paris. Die Kombination der Städtereise Paris mit einer Flusskreuzfahrt auf 
der Seine durch die normannische Landschaft ist neu bei AROSA. Ob man Paris kennt oder 
nicht, vom Wasser aus betrachtet , ist eine der schönsten Metropolen der Welt nochmal so 
schön.Triumphbogen, Eiffelturm, Notre-Dame, ein Cafe au Lait im Künstlerviertel 
Montmatre, der Louvre und ein Bummel mit einem guten Glas Wein auf der Champs-
Elysee....dann verlässt das Schiff Paris- das Seineufer mit vielen dazugehörigen Brücken ist 
durchaus romantisch. Rouen, bekannt durch Johanna von Orleans hat viel zu bieten. Die 
gewaltige Kathedrale oder die älteste astronomische Uhr im schönsten mittelalterlichen 
Umfeld. Weiter geht es Richtung Les Andelys. Malerische Kalkfelsen und die gewaltige 
Ruine von Richard Löwenherz.Unterwegs verwöhnt das AROSA Team die Gäste mit 
Genüssen der Region.Information und Anmeldung zu dieser außergewöhnlichen Reise 
persönlich auf dem Herbstmarkt und unter 04105-84033 !


