
Grüner reisen mit AROSA SENA nach Amsterdam 

-Reisebericht von Ira-Angelina Mielck- 

 

Darf’s ein bisschen mehr sein? 

A-ROSA SENA setzt neue Maßstäbe auf dem Fluss 

 

Als Kreuzfahrtexpertin war 

ich nicht nur auf Hochsee-

schiffen unterwegs, ich 

liebe auch 

Flusskreuzfahrten - sie 

bieten ein schönes Erlebnis 

auf dem Fluss und 

zusätzlich Städtereisen 

mit Kultur. Sehr gespannt 

war ich auf das neueste 

Schiff der AROSA Flotte, 

denn in der Fachpresse war 

viel Positives zu lesen. Und 

ich kann die Begeisterung 

nun nachvollziehen. 

Mehr A-ROSA war nie: A-ROSA SENA bietet all das, was Gäste von dem beliebten 

Kreuzfahrtveranstalter gewohnt sind, und noch einiges mehr.  

 

Modern und komfortabel  – wohnen wie im Design-Hotel. 

Mein erster Weg führt mich in die Kabinen. Die hochwertige Kabineneinrichtung wurde 

durch renommierte Designer gestaltet und schafft sofort Wohlfühlatmosphäre. 

Erstmal ein Glas Wasser frisch aus dem Wasserspender (hierfür stehen Glaskaraffen in der 

der Kabine bereit) zapfen und 

ankommen... Die Räumlichkeiten 

sind mit mindestens 21 qm 

großzügiger als gewöhnlich 

angelegt und verfügen über einen 

optisch separierten Wohn- und 

Schlafbereich und ein modernes 

Bad. Die Kabinen auf Deck 2 und 3 

haben einen „echten“ Balkon mit 

Tisch und 2 Stühlen! Toll!  

 

Neu und wirklich komfortabel ist 

der kostenlose Kabinenservice. Vor 

dem Frühstück den ersten Kaffee im 

Bett genießen oder spät abends 

noch ein Glas Wein auf dem 

Balkon- kein Problem.  



Danach mache ich einen Rundgang über das Schiff. Mir haben auch die anderen AROSA 

Schiffe gefallen, aber dieses Schiff ist innovativ. 

Der Neubau punktet mit modernem, elegantem Design mit nachhaltigen Materialien und 

dank zusätzlichem Deck ist an Bord besonders viel Platz für alles, was einen gelungenen 

Flusskreuzfahrt-Urlaub ausmacht. 

 
 

Ein großes Sonnendeck lädt mit Bar, beheizbarem Swimmingpool, Sonnenliegen und 

Schattenplätzen zum Verweilen ein. Hier kann man „Landschaftskino“ in vollen Zügen 

genießen. 

Auch kulinarisch werden an Bord des 

stilvollen Flussschiffes neue Maßstäbe 

gesetzt. 

Zwei Restaurants, ein Gourmet-Buffet mit 

Live-Cooking-Station und ein Steak-

House (a la Carte mit Extrakosten) 

garantieren, dass hier auch bei 

Feinschmeckern keine Wünsche 

offenbleiben. Zudem haben Gäste die Wahl, 

im Innenbereich oder an der frischen Luft 

zu speisen. Im Zeichen der Zeit wird auch 

bei den Speisen auf  Nachhaltigkeit,Frische 

und Qualität geachtet. Wo es möglich ist, 

werden regionale Produkte eingekauft und 

vom Koch vor den Augen des Gastes frisch 

zubereitet. 

Gerade abends lässt es sich in der Lounge 

oder Bar gemütlich zusammensitzen. Es 

wurde eine Bühne/Tanzfläche in die Mitte 

des Raumes platziert, um auch im Bereich 

„Entertainment“ (mit wechselnden 

Künstlern und Live-Musik) Abwechslung 

an Bord zu bringen.     



Erholungssuchende werden sich über den geräumigen SPA-ROSA-Bereich mit Whirlpool, 

finnischer Sauna, Wärmebänken, einer Eisgrotte mit Eisfontäne, Self-Service-Bar und 

Fitnessbereich freuen. Hier können für die Extraportion Entspannung auch Beauty- und 

Massageanwendungen mit den Produkten von THALGO gebucht werden. Diese Marke passt 

gut durch seine Umwelt-Philosophie zum Gesamtkonzept des neuen Schiffes.  

 

Auch der angeschlossene Fitnessbereich mit modernen Geräten wirkt auf mich sehr 

professionell.  

 

 

 

Kinder- und Familienfreundlichkeit wird hier groß geschrieben. Beim Bau des Schiffes 

wurde ganz besonders viel Wert darauf gelegt, dass sich Familien mit Kindern an Bord 

wohlfühlen und entspannt Urlaub machen können. Insbesondere die liebevoll eingerichteten, 

großen Familienkabinen in einer eigenen Family Area sorgen für stressfreies Reisen. Die 

Räume bieten viel Platz für alle und sind mit Sitzgelegenheiten, Bastelecke und 

kindgerechtem Hochbett mit Vorhängen und Gucklöchern voll auf Familienzeit ausgelegt. 

Mein Tip: Kinder reisen bis 15 Jahre in der Familienkabine frei!  

Der beliebte Kids Club mit erfahrener 

Kinderbetreuung (während der Schulferien) 

hat an Bord eigene Räumlichkeiten. Hier 

gibt es Spaß und Action für die Kleinen, 

während sich die Großen eine 

wohlverdiente Auszeit gönnen.  

 

 

Auch auf dem Sonnendeck wurde an kleine 

Urlauber gedacht und ein eigener 

Flachwasser-Kinderpool installiert. Unter 

dem Sonnensegel lässt es sich hier 

vergnügt planschen und spielen.  



 

Die A-ROSA SENA ist durch modernste Technologien für nachhaltiges Reisen auf allen 

Ebenen zukunftsweisend. Das Schiff ist die ideale Alternative für Menschen, die ihre Liebe 

zu Kreuzfahrten mit einem nachhaltigen Umweltschutz verbinden möchten. 

 

Um Kreuzfahrten auf dem Fluss ökologischer zu gestalten, setzt das A-ROSA E-Motion-

Schiff auf einen innovativen Hybridantrieb aus Verbrennungs- und Elektromotor und 

verfügt zusätzlich über einen Batteriespeicher: Große Batterien erlauben eine 

emissionsärmere Anfahrt der Häfen. So bleibt die Luft in den Städten sauberer und es wird 

weniger Treibstoff verbraucht. Die Batterien werden am Hafen einfach wieder aufgeladen. 

Zusätzlich spart das Schiff durch eine neuartige Luftblasentechnik Treibstoff ein. Am Bug 

werden Luftblasen unter den Rumpf gepumpt, auf denen das Schiff wie auf einem Teppich 

leichter dahingleitet. 

Das Schiff befährt von Köln aus die Route Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und 

Dordrecht. 

 

Wenn auch die Landschaft nicht so malerisch ist, wie z.B. andere Teile Deutschlands, so 

entschädigen die sehenswerten Städte mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, toller Architektur, 

weltberühmten Museen und wundervollen Grachten. Ausflüge können aber auch in die 

umliegenden hübschen kleinen Orten, wie z.B. Haarlem gebucht werden. 

 

Willkommen auf der A-ROSA SENA: Reisen auch Sie größer, moderner, luxuriöser – 

und dabei umweltfreundlicher als je zuvor! 

 

 


