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Mit dem Kreuzfahrtinspektor.com ist alles klar, an Deck und im Portemonnaie
Ein neues Reiseportal spezialisiert sich auf Themen rund um den Urlaub auf dem Wasser. Routen, Spartarife, Kleiderordnung und
Trinkgelder - hier geht kein Thema einfach unter.

Apensen, Hamburg: Leinen los! Wer gern auf Kreuzfahrt geht, der darf ein frisch gelaunchtes Reiseportal ab sofort einfach nicht verpassen. Auf www.
kreuzfahrtinspektor.com sorgt ein kompetentes Team dafür, dass Reisende den besten Deal für sich und ihre Wünsche finden können. Das fängt bei der
Auswahl der Route an, geht über Informationen zur optimalen Reisezeit weiter und hört bei den günstigsten Preisen noch längst nicht auf.

Urlaub auf dem Schiff liegt voll im Trend. Immer mehr Menschen wissen die Vorteile einer Kreuzfahrt  zu schätzen.  Wer erst einmal an Bord ist, der kann
komplett entspannen. Auf einer Kreuzfahrt ist von der ersten Minute an für alles gesorgt; der Passagier braucht sich um nichts zu kümmern. Die Kabine
wird tipptopp in Schuss gehalten und es gibt hervorragendes Essen. Ob man tagsüber Sport treiben möchte oder am Abend unterhalten werden will, auf
dem Wasser bleiben keine Wünsche offen. Selbstverständlich haben auch die großen Schiffe Ruhezonen, es gibt Kinderbetreuung, Shoppingpassagen
und Beautycenter.

So weit, so gut. Ärgerlich nur, wenn man während des Urlaubs dann mit anderen Gästen ins Gespräch kommt und feststellen muss, dass die für die
gleiche Reise 30 Prozent weniger gezahlt haben. Oder über ein üppiges Bordguthaben verfügen, das sie keinen Cent gekostet hat. Wer sich auf

kreuzfahrtinspektor.com  schlaumacht, dem bleiben solche Erfahrungen erspart. Selbst Kreuzfahrtanfänger können sich auf diesem Portal nämlich mit
allen Feinheiten, die eine Buchung mit sich bringt, vertraut machen. Besser noch: Das Portal hilft dabei, die besten Angebote aus dem riesigen Sortiment
der internationalen Cruiselinerflotte herauszufiltern und so clever und günstig wie nur irgend möglich zu buchen. Das gilt unabhängig von der Länge oder
dem Ziel der Kreuzfahrt. Ob man "nur" eine kleine Fahrt flussabwärts vorhat oder mit einem Kreuzfahrtschiff an ferne Gestade reisen möchte, auf
kreuzfahrtinspektor.com wird jede Anfrage ernst genommen und aufs Sorgfältigste beantwortet.

Es geht übrigens auf dem Portal nicht ausschließlich ums Geld. Auf Kreuzfahrtschiffen herrscht eine bestimmte Etikette, die sich in manchen Dingen von
der an Land unterscheidet. Die "Do's" und "Don'ts" dieser ganz eigenen Welt lassen sich prima bei kreuzfahrtinspektor.com nachlesen. So gerüstet
stehen stressfreien und erlebnisreichen Ferientagen auf dem Wasser und in fremden Häfen nichts mehr im Wege. Schiff ahoi und allzeit gute Fahrt.
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Kreuzfahrtinspektor.com gehört zum größten Online-Newsportal für Kreuzfahrten, dem Portal "Schiffe-und-Kreuzfahrten.de".  Hier veröffentlicht Inhaber
und Gründer Pascal Wepner mit seinem Team regelmäßig umfangreiche Informationen zu Schiffen, Reedereien, Destinationen, Tipps und News. Schiffe
und Kreuzfahrten ist somit ein umfangreiches Wissensportal zum Thema Seereisen und Kreuzfahrten. Die besten Angebote, Deals und Aktionen stellt
der Kreuzfahrtinspektor.com zur Verfügung.

http://www.prmaximus.de/94371
http://www.kreuzfahrtinspektor.com/


Anlage: Bild


