
Savoir Vivre- eine Flußkreuzfahrt auf der Seine von Paris in die Normandie 

– Reisebericht von Ira-Angelina Mielck- 

 

Eine interessante Reise erlebten die Teilnehmer der AROSA-Flusskreuzfahrt mit dem 

Reise-Centrum Mielck auf der Seine ab Paris und zurück. Nach unkomplizierter Fluganreise  

von Hamburg begann die Reise mit einem exklusiven Ausflug nach Versailles- eine der 

größten Palastanlagen Europas. Das Schloss „Ludwig des Sonnenkönigs“ ist weltweit bekannt. 

Auf dem Weg in die Normandie 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.  

Als nächsten Hafen erreichte das Schiff Rouen. Mittelalterliches Flair mit kleinen Gassen, 

Kathedrale und  der ältesten astrologischen Uhr sind sehenswert. Hier wurde Johanna von 

Orleans 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dieses Ereignis ist mit Denkmälern 

dokumentiert.   

Speziell für die „Gruppe Mielck“ gab es am Abend 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. 

Den folgenden 

Tag standen  

die Seebäder 

Deauville und 

Honfleur an 

der 

Atlantikküste  

auf dem 

Programm. 

Speziell 

Honfleur besticht durch sein französisches Flair mit historischen Fachwerkhäusern, 

malerischem Hafen und mit seiner gemütlichen Lebensart. Unterwegs gab es bei 

Sonnenschein schöne Blicke über die blühenden Apfel-Plantagen, aus diesen wird der 

berühmte Calvados gebrannt. Weiter ging es nach Vernon- historisch bekannt durch die 

gleichnamige Schlacht. Für Kunstliebhaber führte der Weg dann nach Giverny, einer 

entzückenden Künstlerkolonie mit vielen Galerien und Museen. Auch Claude Monet hatte 



hier sein Anwesen und machte den Ort  bekannt. Seine impressionistischen Bilder vom Haus, 

dem prächtigen Garten und Blumenwiesen sind bekannt. Die Krönung: der romantische 

Seerosenteich, Motiv eines der wertvollsten Gemälde der Welt. Auch kann man von Vernon 

aus zum Chateau de Bizy gelangen, welches„ Klein Versailles“ genannt wird . Üppiges Dekor 

und ein vornehmer Park begeistern die Besucher. Dieses Schloss wird noch von der Dame des 

Hauses bewohnt und zeigt auch persönliche Gegenstände. Zurück Richtung Paris durch die 

schöne Seine-Landschaft. 

Ob man Paris kennt oder nicht, vom Wasser aus betrachtet, ist eine der schönsten Metropolen 

der Welt wieder anders. Bei einer 

Stadtrundfahrt zeigt sich der 

Triumphbogen, Eiffelturm, Notre-

Dame, Moulin Rouge und vieles mehr. 

Oder man sitzt im Cafe des 

Künstlerviertels Montmatre, 

anschließend ein Bummel auf der 

Champs-Elysee- wenn man das nötige 

Kleingeld dabei hat.  

Am letzten Abend dann noch eine 

abschließende Lichterfahrt- der mit 

tausenden Blinklichtern bestückte 

glitzernde Eiffelturm wird  noch lange 

eine schöne Erinnerung bleiben. 

 

Wer auch auf die nächste begleitete Gruppenreise des Reise-Centrum Maschen mitkommen 

möchte, informiere sich bitte unter 04105-84033. 

Endlich gibt es vom 12.-17.8.2018 wieder eine wunderbare Kurzkreuzfahrt auf der neu 

restaurierten Queen Mary 2 ab Hamburg nach Oslo und Kopenhagen und zurück nach 

Hamburg. Genießen Sie die traumhafte Ausfahrt aus dem Hamburger Hafen und erleben 

hautnah die Begeisterung des Hamburger Publikums, welches die Elbe säumt. Neben dem 

Besuch der skandinavischen Städte bleibt genug Zeit für individuelle Freizeitgestaltung. Ob 

man einem Vortrag lauscht, in der weltberühmten Bibliothek schmökert, das Planetarium 

besucht, sich beim Shopping vergnügt, im SPA-Bereich entspannt oder sich dem Genuss des 

legendären Afternoon Tea im Queen's Room hingibt. Das umfangreiche Bordprogramm hält 

für jeden Geschmack etwas bereit. 



Abends speisen die Gäste im stilvollen Restaurant, um danach im Royal Court Theatre oder 

bei Live-Musik in einer der vielen Bars den Abend ausklingen zu lassen. Zurzeit gibt es den 

Frühbucherpreis ab 940,- 

plus einen Sonderbonus von max. 200,- US$ Bordguthaben( Kat. DF-Q1) ! 


