
 

Kreuzfahrt-Anreise mit dem Flieger 
Vor allem im Winter machen viele von euch Kreuzfahrern eine Kreuzfahrt in 
etwas wärmeren Gebieten als Deutschland. Dazu gehören z.B. die Kanaren, der 
Orient, Südamerika, Südafrika und so weiter. Viele von euch möchten bei der 
Anreise sicherlich etwas sparen, da die Fluganreise über die Reederei meist 
teurer ist, als eine individuelle. Doch eine individuelle Fluganreise trägt auch ein 
paar Risiken mit sich. Dafür aber auch Vorteile. Bei einer pauschalen 
Fluganreise ist es genauso: Es gibt Vorteile und Nachteile. 

Wir haben euch hier jeweils die Vor- und Nachteile einer individuellen und einer 
pauschalen Anreise zusammengefasst. 

Pauschale Fluganreise 
Bei der pauschalen Anreise bucht ihr den Flug bei eurer Kreuzfahrt direkt über 
die Reederei. Man könnte annehmen, dass die pauschale Anreise so gut wie 
nur Vorteile mit sich bringt, was aber definitiv nicht so ist. 

Vorteile: 
• Flug muss nicht selbst organisiert werden 
• Bei Verspätungen wartet das Schiff 
• Bei Ausfall des Fluges wird ein Ersatzflug von der Reederei organisiert 

(ohne Mehrkosten) 
• Transfer vom Flughafen zum Schiff ist enthalten 

Nachteile: 
• Auswahl der Fluggesellschaft nicht möglich 
• Auswahl der Flugzeiten nicht möglich (Es gibt allerdings Ausnahmen. Bei 

TUI Cruises habe ich entdeckt, dass wenn die Flugzeiten schon vor der 
Buchung feststehen, man sich individuell für eine Zeit entscheiden kann, 
die dann zur Verfügung steht) 

• Meilen sammeln meist nicht möglich, da viele Reedereien Flugzeuge 
chartern 

Individuelle Fluganreise 
Bei der individuellen Fluganreise bucht ihr eure Flüge separat zur Kreuzfahrt 
und nicht über die Reederei. Ich höre da oft aus meinem Bekanntenkreis, 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dass solch eine Anreise nur Nachteile hat. Das stimmt nicht ganz, es gibt zwar 
einige Nachteile aber auch durchaus bedeutende Vorteile. Was ihr natürlich 
bedenken solltet ist, dass ihr einen Zeitpuffer einplanen sollten, der am besten 
eins bis zwei Tage lang ist. Da muss man dann sehen ob sich das lohnt oder 
nicht, da man schauen muss wie hoch die Kosten für das Hotel sind. 

Vorteile: 
• Auswahl der Fluggesellschaft möglich 
• Auswahl der Flugzeiten möglich 
• Meilen sammeln möglich 
• Meist mehr Abflughäfen zur Auswahl als bei der pauschalen Buchung 

Nachteile: 
• Bei Verspätungen wartet das Schiff nicht 
• Bei Ausfall des Fluges müsst ihr euch selbst um Ersatz kümmern (evtl. 

Mehrkosten entstehen) 
• Transfer vom Flughafen zum Schiff muss selbst organisiert werden 

(manchmal ist es aber möglich, im Transferbus der Reederei 
mitzukommen, wenn noch ein Platz frei ist) 

Fazit 
Ihr habt jetzt die Vor- und Nachteile gelesen und ich hoffe, dass ich euch die 
Entscheidung zumindest etwas einfacher gemacht habe.   

Wenn wir als Familie eine Kreuzfahrt machen würden, für die die Fluganreise in 
Frage kommt, würde ich diese über die Reederei buchen. Dies liegt 
hauptsächlich an den Streiks. Das meiste Flugpersonal streikt in den Ferien, 
denn zu dieser Zeit tritt der größte Flugbetrieb auf. 

Sollte die Kreuzfahrt außerhalb der Ferienzeit liegen, denke ich, dass ich die 
individuelle Anreise buchen würde. Wenn dann aber ein gutes Angebot für eine 
Kreuzfahrt inklusive Flug buchbar wäre, würde ich definitiv den pauschalen Flug 
''absahnen''.  

Letztendlich müsst ihr aber selbst entscheiden, was für euch das Richtige ist.
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