
Hannover-Langenhagen, Mai 2020 
(jl). Kleine Schiffe wie die Vier- und 
Fünfmaster von Star Clippers wer-
den die ersten sein, die nach Abflauen 
der Corona-Krise wieder auf große 
Fahrt gehen – da sind sich die Ex-
perten einig. Darüber hinaus werden 
Schiffe mit überschaubaren Größen 
auch langfristig im Trend der Kreuz-
fahrt liegen. Sie laufen in punkto Mas-
senabfertigung mit fehlendem “So-
cial Distancing“, Overtourismus und 
Umweltschutz den Kreuzfahrtriesen 
mit ihren vielen tausend Passagieren 
den Rang ab.     

Die Großsegler von  
Star Clippers trotzen der Krise

Bei Star Clippers Kreuzfahrten ist man 
sich sicher, dass die drei Großsegler 
bald wieder mit reisefreudigen Passa-
gieren in See stechen werden. „Unsere 
Schiffe können jetzt ihre vielen Vorteile 
in die Waagschale werfen“, sagt Rolf E. 
Löhrke, Geschäftsführer und Inhaber 
von Star Clippers Kreuzfahrten. „Wir 
haben viele unserer Kunden von die-
sem Sommer auf den Sommer 2021 
umbuchen können. Mit etwas Glück 
werden auch Reisen ab Herbst 2020 

möglich sein. Sogar für 2022 erreichen 
uns schon zahlreiche Anfragen – ein 
Zeichen, dass unsere Schiffe der Krise 
trotzen und als Reiseform der Zukunft 
geschätzt werden.“ 

In Corona-Zeiten punktet Star Clippers 
mit besonderen Vorzügen:

- Auf den Schiffen fahren nur maxi-
mal 170 beziehungsweise 227 Pas-
sagiere. Solange Corona ein Thema 
ist, stechen die Schiffe auch mit 
deutlich weniger Personen in See

- Reederei und Besatzung können 
schnell und flexibel auf alle Unvor-
hergesehenheiten reagieren. Nötige 
Schutzmaßnahmen können sofort 
umgesetzt werden

- Für kleine Schiffe gibt es weltweit 
viele Anlaufmöglichkeiten. Dadurch 
kann flexibel auf mögliche Hafenre-
striktionen reagiert und Massenan-
drang vermieden werden

- Vielfach gehen die Schiffe in nahe-
zu menschenleeren Gegenden vor 
Anker – etwa Naturparks oder kaum 
besuchte Paradiesstrände. 

Klein und umweltfreundlich  
– der neue Kreuzfahrttrend

Einhergehend mit Corona wird die mo-
derne Kreuzfahrt mit ihren Meeresgi-
ganten mit immer größerer Skepsis 
betrachtet. Als Gegentrend etablieren 
sich die kleineren Kreuzfahrtschiffe. 
Sie sind auch die Antwort auf den zu-
nehmenden Overtourismus, der immer 
mehr in die Kritik gerät und auch ein 
Social Distancing unmöglich macht. 
Als zweites Trendthema zeigt sich der 
Umweltschutz mit der Forderung nach 
schadstoffarmen Maschinen. Auch in 
dieser Hinsicht punktet Star Clippers, 
denn gefahren wird hier vorzugswei-
se mit der Kraft des Windes – grüner 
geht’s nicht. 

Informieren oder buchen?  
Das Verkaufsbüro ist  
persönlich erreichbar 

      
Die Corona-Krise stellt die Touristik vor 
große Herausforderungen – doch bei 
Star Clippers Kreuzfahrten werden die 
Segel nicht gestrichen! Das Verkaufs-
büro hat wie gewohnt geöffnet und 
steht für Auskünfte und Buchungen 

Star Clippers:  
Kleine Schiffe mit großen Chancen

+ Klare Prognose der Experten:  
Kleine Schiffe werden bald wieder in See stechen  

+ Das Büro von Star Clippers Kreuzfahrten  
ist wie gewohnt geöffnet – Buchungen ab Winter 2020/21  
möglich, großzügige Stornoregelungen geben Sicherheit
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bereit. Eine persönliche und ausführ-
liche Beratung ist dort selbstverständ-
lich – auch das vielleicht ein Trend, der 
nach Corona an Bedeutung gewinnt.  

Unbeschwert buchen  
– dank großzügiger  
Stornobedingungen

Vieles spricht dafür, dass sich die 
Reisesituation in den kommenden Wo-
chen und Monaten entspannt – doch 
ganz genau weiß das niemand. Trotz-
dem sehnen sich die Menschen schon 
jetzt nach ihrem nächsten Traumurlaub 
in weiter Ferne und auf hoher See. Wer 
sich bereits heute seinen Wunsch-Se-
geltörn und die Lieblingskabine sichern 
möchte, kann selbstverständlich bu-
chen – im Winter 2020/21 lockt eine 
Reise in der Karibik oder in Asien, im 
Sommer 2021 im Mittelmeer oder in 
Asien.   
Damit sich die Gäste unbeschwert ent-
scheiden können, gelten großzügige 
Stornierungs- und Umbuchungsrege-
lungen. Bei Neubuchungen bis zum 
30.09.2020 für Reisen bis zum März 
2022 wird die Anzahlung auf die Kreuz-
fahrt bis zu 120 Tagen vor Segeltermin 
erstattet. 

Bis zum 01.06.2020 bietet die Ree-
derei als Alternative eine Umbuchung 
auf eine spätere Reise an. Alle Ermä-
ßigungen bleiben selbstverständlich 
erhalten. Wer ursprünglich zum Nor-
malpreis aus dem Katalog gebucht hat, 
erhält bei einer Umbuchung 5 Prozent 
beziehungsweise 10 Prozent (für Wie-
derholer) Ermäßigung. Zusätzlich erhal-
ten unsere Kunden ein Bordguthaben 
in Höhe von € 100 pro Person / pro 
7-Nächte-Kreuzfahrt. 

Alle weiteren Sonderkonditionen gel-
ten wie gehabt: Bei Neubuchungen 

bis zum 30. Juni 2020 gibt es je nach 
Reise und Termin bis zu 30 Prozent 
Ermäßigung für Touren in der Karibik 
und in Asien.

Apropos: Wer Inspiration sucht und 
schon von seiner nächsten Reise un-
ter weißen Segeln träumen möchte, 
sollte sich die Fernseh-Doku „Sehn-
sucht Segeln“ nicht entgehen lassen. 
Die ARD sendet zehn Folgen, die auf 
den Viermastern Star Clipper und Star 
Flyer gedreht wurden. Die Serie ist jetzt 
in der Mediathek abrufbar.

Unsere Botschaft an alle Segelfreunde: 
Star Clippers lässt sich den Wind nicht 
aus den Segeln nehmen und bleibt auf 
Kurs!

Über  
Star Clippers Kreuzfahrten

Star Clippers Kreuzfahrten ist ein Spe-
zialveranstalter für Kreuzfahrten mit 
den Großseglern Royal Clipper, Star 
Flyer und Star Clipper der monegas-
sischen Reederei Star Clippers. Seit 
mehr als 25 Jahren ist der renommierte 
Kreuzfahrtspezialist mit Sitz in Hanno-
ver-Langenhagen erfolgreich am Markt. 

An der Spitze des Unternehmens steht 
mit Geschäftsführer Rolf E. Löhrke ei-
ner der versiertesten Kenner des deut-
schen und internationalen Kreuzfahrt-
marktes. Star Clippers Kreuzfahrten 
garantiert Urlaub von A bis Z mit hoch-
wertigen Produkten, einer kompetenten 
Beratung, individueller Urlaubsplanung 
und perfekter Durchführung. Der re-
nommierte Spezialveranstalter bietet 
ein Kreuzfahrt-Komplettpaket, dass 
auch Flugangebote mit empfehlens-
werten Fluggesellschaften und pass-
genaue Transfers umfasst. Darüber 
hinaus werden Hotels für ein Verlänge-
rungsprogramm zu den hochwertigen 
Segelkreuzfahrten mit den Schiffen von 
Star Clippers angeboten. 

Informationen/Buchungen:
Star Clippers Kreuzfahrten GmbH
Konrad-Adenauer-Straße 4
30853 Langenhagen
Tel.: 0511 - 72 66 59 - 0  
Gebührenfreie Hotline: 
00800 – 782 72 547
Fax: 0511 - 72 66 59 - 20 
Internet: www.star-clippers.de
E-Mail: info@star-clippers.de


