
 

 
 
Medienmitteilung  
 

Singles auf hoher See: Tipps von e-hoi.ch für Solo-Kreuzfahrer 

 

Auf einem Luxusliner durch die Weltmeere zu kreuzen ist der Traum vieler Singles. Am 

Unterhaltungsangebot für Alleinreisende mangelt es nicht, doch wer als Single auf Kreuzfahrt 

gehen will, hat es schwer ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen. Singles zahlen 

traditionell einen hohen Aufpreis für die Einzelbelegung einer Doppelkabine, ausgewiesene 

Einzelkabinen gibt es kaum. Aber es geht auch anders, wie der Online-Spezialist e-hoi.ch zeigt.   

 

Herisau, 26. Juni 2012 – Die Möglichkeiten als Single an Bord Anschluss zu finden, beschränken sich 

schon längst nicht mehr auf die klassischen „Gentleman Hosts“, die als Tanzpartner Gesellschaft 

leisten. Nette Bekanntschaften lassen sich auch auf Veranstaltungen, wie Cocktailempfängen, 

Kochkursen, Landausflügen oder beim Dinner an Kennenlern-Tischen für Singles, machen. Was 

hingegen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis angeht, sind die Perspektiven meist nicht so rosig, denn 

Einzelkabinen sind rar. So müssen Singles für eine Doppelkabine hohen Zuschlag zahlen und der 

kann bis zu 100 Prozent des Reisepreises betragen. Aber es geht auch anders. 

 

Auf der Norwegian Epic: Einziges Schiff mit modernen Single-Studios 

Neben so manchem Superlativ auf der Norwegian Epic, die zu den grössten Kreuzfahrtschiffen der 

Welt gehört, können sich Einzelreisende über ein bislang einmaliges Novum freuen. 128 Kabinen sind 

ganz auf Singles zugeschnitten. Sie besitzen ein Queen-Size-Bett und sind originell gestaltet. Witziges 

Gimmick: Die Lichtfarbe in der Kabine lässt sich variieren, von romantischem rot-rosa bis zu neutralem 

Weiss. Viele der Single-Studios haben eine Verbindungstür zur Nachbarkabine, sodass Freunde zwar 

gemeinsam reisen können, aber jeweils ihre eigene Kabine haben und sich nicht gezwungener Weise 

aus Kostengründen eine Doppelkabine teilen müssen. Die Kabinen befinden sich zudem in einem 

Bereich, der nur mit einer entsprechenden Schlüsselkarte zugänglich ist. Exklusiver Mittelpunkt ist die 

„Studio Lounge“, quasi ein eigenes grosses Wohnzimmer mit Bar, als gemütlichem Treffpunkt auf 

einen Drink mit anderen Studiokabinen-Bewohnern. Ein Schwarzes Brett wird für Verabredungen zu 

gemeinsamen Landgängen und anderen Aktivitäten genutzt. Attraktiv sind auch die Preise für diese 

Single-Kabinen. Die achttägige Kreuzfahrt auf der Norwegian Epic durch das westliche Mittelmeer von 

Mai bis Oktober 2012, ist für Einzelreisende bereits ab CHF 1199.- buchbar. Hin-und Rückflug nach 

Barcelona, von wo aus die Reise startet, sowie Transfers sind im Preis inkludiert. 

 

Sommer 2012: 13 Tage von Venedig bis Civitavecchia ohne Einzelkabinenaufpreis  

Der Pluspunkt dieser Fünf-Sterne-Cruise im östlichen Mittelmeer: Für Singles gibt es keinen 

Einzelkabinen-Zuschlag. Die dreizehntägige Kreuzfahrt auf der Crown Princess führt von Italien über 

Kroatien und Griechenland bis in die Türkei. Speziell nur für Erwachsene gibt es einen sogenannten 

Sanctuary Deckbereich, der für Erholung sorgt. Entspannung findet man auch im asiatisch  

 



 

 

angehauchten Lotus Spa-Bereich. Und wen doch plötzlich das Verlangen nach Aktivität packt, der 

kann auf dem Sportplatz oder Joggingpfad seine Runden drehen oder auf dem Golfplatz Bälle 

abschlagen. Abends kann man sein Schicksal im grossen Casino herausfordern oder ausgelassen im 

Nachtclub mit Panorama-Lounge tanzen – wo sich vielleicht auch der passende Tanzpartner findet. In 

See stechen kann man vom 23.7.-29.7. 2012 ab CHF 811.- oder vom  4.8.-16.8.2012 ab CHF 1677.-.  

 

Diese und weitere Reisen, die auf Singles ausgerichtet sind, sind unter www.e-hoi.ch abrufbar und 

buchbar. Für weitere Fragen steht das e-hoi Service-Team unter der kostenlosen telefonischen 

Hotline 0800 80 90 50 zur Verfügung.  

 
Kontakt:       Für weitere Informationen (Medien): 
Alexander Esslinger    Nina Aryapour 
e-hoi AG      Primus Communications GmbH 
Tel. 071 88 66 800     Tel. 044 421 41 21 
alexander.esslinger@e-hoi.ch    nina.aryapour@primuscommunications.ch 
 
Über e-hoi 
Die e-hoi AG in Herisau (AR) ist Spezialist für die Beratung und den Vertrieb von Kreuzfahrten. Mit rund 23’400 Kreuzfahrten 
auf mehr als 400 Schiffen bietet das Portal www.e-hoi.ch einen umfassenden Überblick über den internationalen Kreuzfahrt-
Markt. Die Angebote können jederzeit verglichen und zu tagesaktuellen Preisen gebucht werden. Umfangreiche Informationen 
zu den Destinationen, Häfen und Landausflügen gehören ebenso zum Programm von www.e-hoi.ch  wie detaillierte Angaben zu 
allen namhaften Schiffen, von «A» wie AIDA bis «Z» wie Zuiderdam. Informationen zu den neuen Schiffen und allen aktuellen 
Angeboten sind unter www.e-hoi.ch neben über 10'600 Kreuzfahrt-Kundenbewertungen online abrufbar. Für Fragen steht das 
e-hoi Service-Team unter der kostenlosen telefonischen Buchungs- und Informations-Hotline 0800 80 90 50 zur Verfügung. 


