5 gute Gründe für schwule Kreuzfahrten mit Vietnam Visum bei Einreise
1. Volles Programm – kaum Planung nötig
Wohin heute Nachmittag? Welches Restaurant heute Abend? Wie komme ich
hin? Wo bekomme ich einen Fahrschein für die U-Bahn? Und einen
Stadtplan? All diese Fragen kann man zurücklassen, sobald man an Bord
eines Kreuzfahrtschiffes geht. Moderne Schiffe bieten jeden Tag jede Menge
Aktivitäten an Bord. Restaurants, Fitness, Shows, Sportangebote, Casinos,
Bars und natürlich Parties. Jederzeit verfügbar, wenn man gerade Lust darauf
hat und immer nur ein paar Decks entfernt von der Kabine. Das schwierigste
an der Planung ist, dass man sich zwischen den vielen Angeboten
entscheiden muss. Eine Kreuzfahrt bietet maximales Programm mit nur einer
Buchung.
2. Neue Leute kennen lernen
Gay Cruises sind wie Ferienlager – nur für Erwachsene, wesentlich luxeriöser
und… ja genau: Anders als auf Klassenfahrten früher sind alle Mitreisenden
schwul oder lesbisch. Anders als im Club in fremden Städten trifft man neue
Bekanntschaften auf einem Schiff immer wieder. Und: Kreuzfahrten werden
international vermarktet. Die Leute an Bord kommen aus der ganzen Welt.
Das alles macht Gay Cruises zum perfekten Ort, neue Freundschaften zu
schließen.
3. Familiengefühl
We are Family! Alle, die von einem Gay Cruise zurückkommen, loben die
offene Atmosphäre. Keiner wird ausgeschlossen. Jung und alt, aufgetranst
oder aufgepumpt, Partymaus oder Bücherwurm, Bär oder Twink,
Lederharness oder Smoking, Händchen haltend oder flirtend – bei einer
schwulen Kreuzfahrt verwandelt sich das Schiff in einen bunten CommunityKosmos, in dem jeder er selbst sein kann! Oder jede sie selbst, denn
inzwischen werden auch Kreuzfahrten speziell für Lesben angeboten.
4. Abwechslung
Eine Kreuzfahrt ist eine Rundreise, auf die man sein Hotel mit nimmt! Fast
jeden Tag wartet ein neuer Hafen – mit neuen Sehenswürdigkeiten, Sprachen
und Eindrücken. Und auch auf dem Schiff selbst wartet jede Menge
Abwechslung mit Motto-Parties, verschiedenen Restaurants und neuen
Bekanntschaften aus aller Welt.
5. Preis-Leistungs-Verhältnis
Kreuzfahrten sind nur auf den ersten Blick teuer. Schaut man genauer hin,
offenbart sich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beim Urlaub auf See.
Immerhin checkt man für ein oder zwei Wochen in ein Luxushotel ein. Und
das bei Vollpension, denn Essen ist auf Kreuzfahrten inklusive. Genau wie
Aktivitäten an Bord wie Fitness, Shows und Parties am Abend. Lediglich für
Getränke und Landausflüge muss extra gezahlt werden. Außerdem ist ein
Schiff mobil, also spart man die Reisekosten zwischen den Stationen der
Rundreise. Restaurantbesuche, Strandliegen-Miete, Club-Eintrittsgelder,
Taxis – alles Kosten, die bei einem Urlaub an Land anfallen und auf See
gespart werden können.
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