
Schiffsbeschreibung:
CELESTYAL CRYSTAL










































































 


 


 


 

   





 


 

 

 


 


 


 


 



   

   

   

   


























 


















  





 


















































Die CELESTYAL CRYSTAL ist eine „Grande Dame“ 
mit klassischen, rundum verlaufenden Holzdecks. 
Durch ihre Größe ist sie perfekt geeignet, um  
Griechenland, aber auch die türkischen Häfen, 
zu erkunden und Sie an außergewöhnliche Plätze 
zu bringen.

Sie verfügt über insgesamt ca. 480 Kabinen und 
bietet ihren Gästen à-la-carte- und Buffet-Restau-
rants, diverse Bars, eine Show-Lounge, Discothek, 
Swimmingpool, Sauna, Jacuzzi, Fitnessraum, SPA 
und Beautysalon, Casino, Friseur, Duty-free-Shop 
und eine Wäscherei, sowie einen Arzt an Bord. 
Internet und W-LAN gegen Gebühr. Das Schiff ist 
komplett klimatisiert.

Die 163 freundlich eingerichteten Innenkabinen 
bieten Dusche, WC, Haartrockner, Telefon, Radio, TV 
und Klimaanlage. Die 317 Außenkabinen verfügen 
zudem über ein Fenster (nicht zu öffnen). Die Supe-
riorkabinen sind etwas größer und geräumiger.

Genießen Sie Ihre Mahlzeit im eleganten á-la-
carte-Restaurant oder, wenn Sie es lieber unge-
zwungen mögen, im Buffetrestaurant. Lassen Sie es 
sich bei einem Cocktail in einer der Bars und 
Lounges gut gehen und lauschen Sie den Klängen 
der Livemusik. Die modernen Wellness & Spa- sowie 
Fitnessbereiche bieten ausreichend Platz für Spaß, 
Erholung und Bewegung. In der Lounge erwartet Sie 

ein allabendliches abwechslungsreiches Musik- und 
Showprogramm mit begeisternden Künstlern, die 
Sie gerne unterhalten. Auch dafür ist Platz – jeden 
Abend erwartet Sie ein Programm in verschiedenen 
Bars und der Diskothek.

Bordsprache: Die Bordsprache ist Englisch, da die 
Gäste an Bord international sind. Jedoch erwartet 
Sie an Bord ein deutschsprachiger Gästeservice und 
alle Borddurchsagen werden ebenfalls auf Deutsch 
durchgeführt. Sie erhalten sowohl die Speisekarte 
im Restaurant, als auch Ihr tägliches Tagespro-
gramm mit nützlichen Hinweisen in deutscher 
Sprache. Darüber hinaus finden Sie überall an Bord 
Servicemitarbeiter, welche Deutsch sprechen.

Bordwährung: Euro. Folgende Kreditkarten werden 
akzeptiert: MasterCard, VISA und American Express. 

Kleiderempfehlung: Tagsüber leger, abends sport-
lich elegant, zu besonderen Anlässen festlich. 

Technische Daten: Reederei Louis Cruise Lines · 
Baujahr 1990 · Passagiere 960 · Besatzung 406 · 
BRZ 25.611 · Länge 162 m · Breite 25 m · Tiefgang 
6,1 m · Reisegeschwindigkeit 18 kn · Strom 110/220 
V · Schiff ist komplett klimatisiert · Flagge Malta 

Stand 02/15 – alle Angaben ohne Gewähr.

Was Sie über die CELESTYAL CRYSTAL wissen sollten:


