
Schiffsbeschreibung:
RHAPSODY OF THE SEAS







Die im März 2012 zuletzt komplett modernisierte 
RhapsoDy of the seas bietet Ihnen neben den 
beliebten aktivitäten und einrichtungen nun 
viele neue highlights. erleben sie an Bord Kino 
unterm sternenhimmel auf dem pooldeck mit 
der neuen Leinwand, relaxen sie im solarium-
poolbereich für erwachsene oder genießen sie 
eine entspannende Massage im Vitality® spa. für 
aktive Gäste stehen auf der Rhapsody of the seas 
die Kletterwand und das moderne fitnesscenter 

bereit. In den abendstunden erleben sie die neue 
akrobatik-show im Centrum und Live-Musik in 
einer der vielen Bars und Lounges. Die neuen 
spezialitätenrestaurants laden zum Genießen 
ein. Kommen sie an Bord der Rhapsody of the 
seas und erleben sie eine Kreuzfahrt der extra-
klasse zu den exotischsten orten unserer erde.

Die großzügigen Kabinen bieten Ihnen allen 
Wohlfühl-Komfort. sie verfügen über einen 
sitzbereich, einen flatscreen-fernseher, telefon 
und safe, Kühlschrank oder Minibar sowie im 
Bad über Dusche, schminktisch und haartrock-
ner. 24-stunden-Kabinenservice (nachts gegen 
Gebühr). 

Bordsprache ist englisch, wichtige Informationen 
wie Menükarten, tagesprogramme und aktuelle 
Nachrichten sind in deutscher sprache erhältlich. 

Kleidung an Bord: Mit klassisch-legerer Kleidung 

liegen sie auf jeden fall immer richtig. für 
den abend empfehlen wir sportlich-elegante 
Kleidung. Während der Kreuzfahrt finden im 
hauptrestaurant festliche abende statt. hierfür 
ist abendgarderobe erwünscht.

Währung an Bord: Gültige Währung ist der 
Us-Dollar. Zu Beginn der Kreuzfahrt wird Ihnen 
gegen Vorlage einer gültigen Kreditkarte ein 
Bordkonto eingerichtet, über das alle ausgaben 
bargeldlos abgerechnet werden können. am ende 
Ihrer Reise wird Ihnen ein detailliert aufge-
schlüsselter abrechnungsbeleg zur Überprüfung 
in die Kabine gebracht. für den fall, dass sie 
keine Kreditkarte hinterlegen möchten, wird um 
eine Vorauszahlung in bar oder in form eines 
Reisechecks in höhe von Us$ 200,– p.p. gebeten. 
Kreditkarten von Visa-, MasterCard-, american 
express- oder Diners Club International werden 
akzeptiert. Bei einigen Gelegenheiten, z.B. im 
Casino, wird um Barzahlung gebeten. an Bord 
stehen Geldautomaten (Us-$) zur Verfügung. Die 
Gebühr beträgt ca. 5 Us-$ pro aktion. 

Trinkgelder an Bord: pro person/tag sollten 
sie trinkgelder von ca. € 8,- veranschlagen 
(fakultativ, zahlbar vor ort oder bei Buchung). 
auf Getränke und Dienstleistungen wird eine 
servicegebühr von 15 % erhoben.

stand 10/13 – alle angaben ohne Gewähr.

Was Sie über die RHAPSODY OF THE SEAS wissen sollten: 


