TUI Mein Schiff 2 Besichtigung
Vom Bahnhof Kiel aus ging ein Bus der TUI (diese fahren übrigens so ca. 10 Minuten-Takt bei
Einschiffung) in ca. 20 Minuten-Fußweg-Strecke in 5 Minuten direkt zum Schiff. Wer noch Zeit hat,
kann auf dem Markt direkt am Hafen sich eine leckere Fischsemmel gönnen oder etwas Süßes
Mit dem Bus wird man direkt vor eine große Halle gefahren, hier beginnt die Einschiffung. Die Gäste
treten ein und die Formalitäten werden abgeklärt. Die Koffer werden in der Halle rechts sortiert und
bereit gelegt für die Zustellung direkt zu Ihrer Kabine. Farbige Kennzeichnungen helfen hierbei.
Sobald wenn Ihre Formalitäten gecheckt sind geht es die Rolltreppe hoch und Sie müssen nur noch
wenige Augenblicke warten bis Sie das Schiff durch die Gangway betreten dürfen.
Endlich auf dem Schiff angekommen wurden wir erst einmal in der TUI Bar geparkt. Was mir sofort
auffiel auf dem Schiff: die Farbkombination. Maritim gemischt mit den sandigen Farben sorgt für den
Wohlfühl-Effekt, denn die Reederei bei Ihren Kunden zu erreichen versucht. Bei mir ist es auf jeden
Fall gelungen.
Die TUI Bar ist nur eine von vielen. Insgesamt gibt es 9 Bars& Lounges. Ein tolles Highlight hier: die
Schoko-Bar. Patisserie an Bord macht es möglich, selbst gemachte Pralinen und Schokotrophäen und
und und! Für Naschkatzen &-kater genau das Richtige.
Wir starteten die Führung mit einem Gläschen O-Saft/Sekt in dem Konferenzraum „ Geistreich“.
Dieser bietet für knapp 166 Leute Platz. Nach einer netten Begrüßung durch die Außendienstlerinnen
der TUI Cruises erkundeten wir in getrennten Gruppen das Schiff. Von den Konferenzräumen aus
geht es links zur Internetecke und dann direkt ins Theater. Beeindruckend ist das schon. Hier werden
Theaterstücke, Musicals, Opern oder Varieté mitten auf dem Meer aufgeführt. Von hier aus fuhren
wir mit dem Lift dann direkt auf Deck 14. Hier befindet sich das Sonnendeck und man hat einen
wunderbaren Ausblick-sowohl auf den Pool, wie auch auf das Meer. Die helle maritime Einrichtung
hat auch hier Platz gefunden. Nach einem kurzen „Hallo“ an den wundervollen Ausblick ging es
wieder rein. Hier ist auch eine weitere Bar zu finden: die Überschau-Bar. Zurück unter Deck ging es
dann kurz in die Teens-Lounge mit extra Xbox-Bereich. Jugendliche und Kinder kommen allgemein
auf dem Schiff voll auf Ihre Kosten. Allerlei Spiel-und Aufenthaltsbereiche sind an Bord. Weiter
gingen wir dann in die X-Lounge. Hier sind z.B. bequeme Sessel direkt an die Scheibe geschoben (mit
Ablege Bereich für die Füße), somit kann man den herrlichen Ausblick auch bei schlechtem Wetter
genießen und vielleicht ein Buch lesen oder sich mit dem Nachbar unterhalten. Von der X-Lounge
kann man direkt in die Himmel&Meer Lounge gehen. Ganz besonders: von der Decke hängen
bequeme Hängesessel! Hier lässt es sich entspannen. Abends wird die Lounge dann zu einer Disco.
Wer nicht genug getanzt hat und immer noch meint ein paar Gramm zu viel zu haben kann sich im
nächsten Raum richtig austoben: der Fitnessraum, mit Laufbändern mit direktem Blick aufs Meer!
Allerlei Fitnessgeräte tummeln sich hier und warten nur darauf von Sportfans getestet zu werden.
Eine Joggingstrecke auf Deck 12 und der Outdoor-Trainingsbereich runden die ganze Sache ab. (PS:
es hängen nicht immer überall Deutschland-Fahnen auf dem Schiff - aktuell lief die WM 2014 und
natürlich verfolgte jeder auf dem Schiff das Spektakel).
Ein Deck tiefer haben wir dann den SPA-Bereich: Sauna, Thalasso und sogar ein Friseur befinden sich
an Bord. Eine kleine Massage hat noch niemandem geschadet, also warum nicht mal
vorbeischauen?! Der Außenbereich ist ebenfalls zu empfehlen. Hier können Sie sich entspannen, die
Ruhe und die Aussicht genießen.
An der Unverzicht-Bar vorbei kommen wir auch schon auf das wunderbare Pooldeck zu. 2 AußenSwimmingpools und 3 Whirlpools bieten genug Platz.

Für den kleinen Hunger hat der Cliff 24 Grill genau das Richtige. Kleine Snacks, kalte und warme
Speisen werden hier direkt vor den Gästen zu bereitet.
Vom Pooldeck aus erreicht man direkt das Haupt-Buffet-Restaurant: den Ankelmannsplatz. Das
Buffet-Restaurant bietet allerlei Schmackhaftes: eine eigene Käsetheke, eigener Wurstbereich mit
Schneidemaschine (!), sogar ein Kinderbereich hat sich hier eingefunden mit Extra-Speisen für die
Kleinen. Ein toller Clou: Gäste können sich Ihr eigenes Gericht zusammenstellen, in dem Sie sich Ihre
Fleischsorte und die jeweiligen Gemüsesorten und Saucen auswählen und ein Koch bereitet diese zu.
Damit der Gast nun nicht warten muss bekommt er ein kleines Gerät mit, dass Ihm anzeigt, wenn
sein Essen bereit zum abholen ist. Guten Appetit!
Weiter auf dem Deck kommen wir an die Außenalster-Bar. Die große Bar bietet viel Platz für die
Gäste. Zur WM-Zeit stellte die Reederei einen großen Bildschirm auf, damit auch wirklich alle Gäste
die Spiele auf hoher See verfolgen konnten. Links und rechts von der Bar findet man einmal das
GOSCH Sylt, ein exzellentes Fischhaus und das Bistro La Vela.
Auf Deck 10 befinden sich lediglich Kabinen und die Brücke-auf die wir leider nicht durften. Ein Deck
darunter gibt es noch ein kleines Highlight: den Kids-Club. Hier ist ein Innen- und Außenbereich für
die Kinder. Ein liebevoll und kindgerecht eingerichteter Innenbereich bietet den Kindern Spiel, Spaß
und Spannung den ganzen Tag. Für kleine Piraten und Seeräuber gibt es noch den „Capt´n Sharky“Club. Der Außenbereich umfasst einen abgetrennten Bereich zum Spielen und einem kleinen Pool.
Auf dem Muschel-Deck (Deck 8) ist dann die Unschlag-Bar im Atrium ganz oben zu finden. Eine
gemütlich gestaltete Bar mit frischen Farben. Genießen Sie hier doch Abends ein Bierchen!
Langsam nähern wir uns den letzten Decks, allerdings hört hier die Freude nicht auf! Nachdem wir
von der Unschlag-Bar ein Deck runter sind, geht es ans – Ladys aufgepasst - SHOPPEN! Mit tollen
Namen wie „Meine Schönheit“ (Parfümerie), „Meine Freude“ (Accessoires & Schmuck), „Mein
Lieblingsstück“ (Frauenmode) und „Mein Stil“ (Männermode) hat mich persönlich die TUI begeistert.
Wem das nicht genug Style ist, geht einfach in den Swarovski-Shop an Bord und lässt sich beglitzern.
Nachdem wir das eine oder andere Souvenir gekauft hatten, gönnen wir uns doch einen kleinen
Einblick in die Kunst: Ja, es ist eine kleine Kunst-Galerie an Bord! Einfach so eine kleine
wunderschöne Kunstgalerie an Bord. Von der Galerie aus geht es dann in das leckere SteakRestaurant „Surf& Turf“ mit „Wein& Wahrheit Vinothek“. Weinliebhaber willkommen! Weiter hinten
befindet sich dann die „Blaue Welt Bar Sushi“. Allerfeinstes und frisches Sushi vom Sushi-Meister.
Von hier aus gelangen wir dann in die Schau-Bar. Hier findet man abends Live-Musik & Tanz.
Der Außenbereich bietet einen wundervollen Ausblick auf die Heckwelle.
Ganz unten im Atrium finden wir die Rezeption (Deck 5). Links davon ist das edle und hochwertige
„Richard´s“ mit feinstem Essen. Auf demselben Deck-wieder am Anfang der Tour angelangt, haben
wir hier noch ein paar tolle Sachen vor uns: das Hauptrestaurant „Atlantik“. Hier wird a-la-carte
bestellt. Frühstück und Mittagessen können als Buffet eingenommen werden. Zum Ende unserer
Führung gab es natürlich hier ein sehr schmackhaftes Essen.
Ebenfalls auf dem Deck gibt es einen Bereich um die Landausflüge zu buchen und die Internetecke.
Bibliothek, ein Atelier und einen Spielraum finden Sie hier auch.
Auf dem letzten Deck (Deck 4) ist dann noch das Hospital zu finden. Ein Bord Arzt nimmt sich Ihren
Wehwehchen hier gerne an

Zum Schluss noch ein bisschen was zu den Kabinen:
Interessant ist, dass jede Kabine mit einer Nespresso-Maschine ausgestattet ist. Grundsätzlich
verfügen Sie über Safe, Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC, Föhn, Minibar, Telefon, Bademäntel und
Flachbildschirm. Das Highlight, eine Nespresso-Maschine in der Kabine zu haben finde ich persönlich,
als Kaffeeliebhaber schon ganz toll
Die Kabinen an sich sind hell, freundlich, maritim eingerichtet. Die Innenkabinen ist für meinen
Geschmack ein wenig zu klein für zwei Personen, aber dafür gibt es ja auch auf dem Schiff genügend
Außen- und Balkonkabinen. (übrigens ist z.B. die neue Schwester, die TUI Mein Schiff 3 mit mehr als
80% Balkonkabinen ausgestattet!)
Familienkabinen gibt es hier auch, Stockbetten, eine Couch und ein Doppelbett finden sich darin.
Etwas Besonderes sind die zwei Themensuiten: eine ist eingerichtet von der Taufpatin der Mein
Schiff 1 Fernsehmoderation & Musik-Kabarettistin Ina Müller. Verspielte Accessoires und ein Mix aus
Meer & Strand bieten das optimale Feeling eines Traumurlaubs. Die zweite ist eine DesignThemensuite im Bauhausstil. Gerade Formen und dunkle, glänzende Farben und ein besonderer
Blickfang: die Glitzer-Tapete!
Nach diesen Eindrucksvollen 5 Stunden auf dem Schiff muss ich sagen: ich bin begeistert! Sofort
wollte ich mitfahren, leider musste ich aber wieder heim....
Interessant fand ich auch das die Mitarbeiter auf Ihren T-Shirts „Wohlfühlexperte“ stehen hatten.
Und ja - es stimmt voll und ganz. TUI Cruises ist die perfekte Reederei um seinen Urlaub so entspannt
wie nur möglich zu verbringen. Wenn ich an eine Kreuzfahrt mit TUI dachte, stellte ich mir immer
eine elegante-legere Atmosphäre ohne Zwang und ohne großartige Vorschriften vor. Meine Kinder
(wenn ich mal welche habe) kann ich in Ruhe auf dem Schiff schalten und walten lassen, denn genug
Beschäftigung gibt es. Und wenn nicht, kümmert sich das ausgebildete Personal um Spiel, Spaß und
Spannung für jede Altersgruppe (zu den Schulferien). Mir selbst kann ich einiges gönnen wie z.B. im
Wellnessbereich eine ausgiebige Massage oder andere Behandlungen. Habe ich davon genug, sonne
ich mich am Pooldeck oder nehme mir ein Buch aus der Bibliothek und verweile in einer der Lounges.
Das Buffet-Restaurant bietet allerlei Schmackhaftes und für jeden ist etwas dabei. Ja, darunter stelle
ich mir Wohlfühlen vor.
Das schöne ist auch, dass auf den TUI Schiffen immer deutsch gesprochen wird. Je nach Route
kommt noch englisch und evtl. die jeweilige Landessprache noch hinzu, aber deutsch spricht man
immer! Die TUI Mein Schiff 2 ist ein exzellentes Schiff auf dem ich mich sofort wohl fühlte.
Gerne können Sie mich kontaktieren für weitere Fragen rund um die Mein Schiff 2 oder/und zu
Reisen auf der Mein Schiff-über einen Anruf oder eine Mail freue ich mich sehr!
Ana.pirman@stanglmeier.de oder Tel.: 089/ 85 63 956 70.

