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Welcher Strom für eine Flusskreuzfahrt darf es denn sein?
Die Auswahl ist groß.

Eine eher kurze Anreise lockt viele Teilnehmer einer Flusskreuzfahrt auf der Donau. Dieser Fluss ist für Flusskreuzfahrten-Neulinge daher besonders
geeignet. "Darüber hinaus empfehlen wir die Donau stets unseren Naturliebhabern, denn eine Fahrt in das Delta der Donau bietet generell grandiose
Naturschauspiele", meint Zekiye Demirtop, Gründerin des Start-Ups Meeresbrise24.de , das sich unter anderem auf Flusskreuzfahrten spezialisiert hat.
"Hinzu kommen die Stadtbesichtigungen zum Beispiel in Wien oder Budapest."

"Der Rhein bietet wesentlich mehr als sein Image aussagt", meint Demirtop weiter. Es gebe zwar weiterhin die Suche nach Romantik und der Loreley
unter den Passagieren, doch würden auch modernste Städte wie Amsterdam oder Köln angelaufen, die in Sachen Lebensart heute Maßstäbe setzten.
"Gerade auf dem Rhein findet sich oft jüngeres Publikum, zum Beispiel auf den Schiffen der AROSA-Reederei."

Die Elbe und ihre Nebenflüsse wie Moldau oder Havel sind nicht reguliert und ursprünglicher als viele andere Flüsse. "Das Erlebnis der Natur ist hier sehr
intensiv", meint Demirtop, "und bietet großes Kino." Außerdem würden mehrere sehenswerte Städte wie Berlin oder Prag auf den Routen der
Flusskreuzfahrt  liegen.

Einmal Frankreich zu erfahren, ist der Hauptgrund für die Teilnehmer einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone oder der Seine. Die Überraschung über die
architektonischen Schönheiten und malerischen Landschaften sei oft groß. "Da geht noch mehr", sagt Demirtop auf die Frage nach der Auslastung.
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Die Meeresbrise24 GmbH wurde 2013 von Zekiye Demirtop gegründet und konzentriert sich auf die Buchung von Kreuzfahrten. Hochseekreuzfahrten
und Flusskreuzfahrten weltweit zählen zum Kernangebot. Detaillierte Informationen über die Schiffe und Reisegebiete und ein Blog über die Entwicklung
von Meeresbrise24 sowie Neuigkeiten über Kreuzfahrten runden die Website ab.
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