
 

 

MSC Cruises startet ab dem 3. Juli mit der MSC Seaview ab Kiel mit 

vollumfänglichen Kreuzfahrten – inklusive Landausflügen 

 

• Die Route der 7-Nächte-Kreuzfahrten beinhaltet Stopps in Visby, 

Stockholm und Tallinn 

• Für die neue Route werden eigene Landausflüge mit Schutzkonzept 

entwickelt, die nach dem „Safe Bubble“-Konzept dieselben hohen 

Sicherheitsstandards wie an Bord bieten 

• Das einzigartige Design-Konzept der Seaside-Klasse, das das Meer 

und die Natur intensiv erlebbar macht, kommt mit der MSC 

Seaview zum ersten Mal nach Deutschland  

 

München, Wien, Zürich – 17. Mai 2021. MSC Cruises hat heute die Reiseroute 

der MSC Seaview vorgestellt, mit der die Reederei erstmals vollumfängliche 
Kreuzfahrten - inklusive Landausflügen - ab Deutschland anbieten wird. Die MSC 

Seaview, die ihren Heimathafen in Kiel haben wird, wird am 3. Juli 2021 zum 
ersten Mal Gäste an Bord begrüßen. 
 

Von Kiel aus sticht die MSC Seaview in Richtung Schweden in See und erreicht 
nach einem Seetag Visby. Die Hauptstadt der Ostseeinsel Gotland ist UNESCO 

Weltkulturerbe und besticht mit ihren mittelalterlichen Bauten und einem milden 
Klima. Nächster Stopp auf der Route ist die schwedische Hauptstadt Stockholm. 
Das „Venedig des Nordens“ verzaubert Besucher mit unzähligen Brücken, seiner 

pittoresken Altstadt, trendigen Vierteln und dem prächtigen Schloss. Nach einem 
weiteren Tag an Bord, an dem die Gäste das reiche Bordangebot und die 

einzigartige Architektur des Schiffes genießen können, legt die MSC Seaview in 
Tallinn an. In der estnischen Metropole können die Gäste den restaurierten und 
teils originalgetreu erhaltenen Stadtkern mit Bauwerken von einer 

jahrhundertelangen Stadtgeschichte bewundern, bevor die MSC Seaview die 
Heimreise nach Kiel antritt.  

 
Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die 
Wiederaufnahme unserer Kreuzfahrten ab Deutschland – einem sehr wichtigen 

Markt für uns – sowie darauf, unseren Gästen einen angenehmen, erholsamen 
und sicheren Kreuzfahrturlaub auf der MSC Seaview zu bieten. Das Schiff ist 

eines der innovativsten Schiffe unserer Flotte und zum ersten Mal in Nordeuropa 
und ab Deutschland im Einsatz.“ 
 

„Sehenswürdigkeiten zu besuchen und Landgänge durchzuführen sind ein 
wesentlicher Aspekt eines Kreuzfahrturlaubs und wir freuen uns, dass die 

brandneue Reiseroute der MSC Seaview unseren Gästen einige herausragende 
Reiseziele und Landausflüge bieten wird. Auf diese Weise können unsere Gäste 



die Schönheit des Baltikums sicher entdecken, mit den gleichen hohen 

Gesundheits- und Sicherheitsstandards wie an Bord der MSC Seaview und all 
unserer anderen Schiffe.“ 

 
„Unser Ziel war es von Anfang an, den Gästen ein einzigartiges Gesamterlebnis 
einer Kreuzfahrt wie vor der Pandemie zu bieten. Das ist uns mit den von uns 

angebotenen Kreuzfahrten ab Kiel gelungen“, ergänzte Deutschland-
Geschäftsführer Christian Hein. „Möglich wurde dies durch die generelle 

Lockerung der Corona-Restriktionen in Deutschland und ganz Europa sowie durch 
die Bestätigung der Öffnung von Häfen und Destinationen, die wir anlaufen 
werden.“ 

 
„Seit August 2020 führen wir mit der MSC Grandiosa vollumfängliche 

Kreuzfahrten im Mittelmeer durch und konnten bereits über 65.000 Gäste sicher 
zu den schönsten Zielen der Region bringen. Auch die MSC Seaside heißt seit 
Anfang Mai Gäste im Mittelmeer willkommen und die MSC Virtuosa wird in dieser 

Woche als erstes Schiff die Kreuzfahrten in Großbritannien wieder aufnehmen.“ 
 

Für die Stopps in den drei Destinationen entwickelt MSC Cruises Landausflüge 
mit Schutzkonzept, die den Gästen die schönsten Sehenswürdigkeiten in einer 

„Safe Bubble“ zeigen. Die Ausflugs-Guides und der Fahrer werden vor dem 
Ausflug getestet, die Transportmittel desinfiziert und belüftet, Abstandsregeln 
und Maskenpflicht eingehalten. Zusätzlich wird gewährleistet, dass es an den 

Attraktionen reservierte Bereiche für die Gäste von MSC Cruises gibt, so dass 
auch hier die „Safe Bubble“ erhalten werden kann. 

 
Aktuell stehen nur wenige Häfen in der Ost- und Nordsee für die Kreuzfahrt 
offen. „Aufgrund der reduzierten Anzahl der verfügbaren Häfen haben wir uns 

entschlossen nur eine Route anzubieten, weil das Produkterlebnis nur mit 
Landgängen perfekt ist“, fügt Christian Hein hinzu. „Natürlich werden wir die 

Situation an Land weiter genau beobachten und sicherstellen, dass diese Route 
bei Bedarf immer aktualisiert werden kann.“ 
 

Daher müssen die Kreuzfahrten ab/bis Warnemünde an Bord der MSC Musica 
und ab/bis Hamburg mit der MSC Preziosa für die gesamte Sommersaison 

abgesagt werden. Der Saisonstart der MSC Seaview wird auf den 3. Juli 
verschoben und das Schiff wird bis in den Herbst ab Kiel im Einsatz sein. Die 
Reise an Bord der MSC Seaview wird für Gäste aller Altersgruppen aus dem 

Schengen-Raum sowie für Einwohner von Kroatien, Rumänien und Bulgarien 
verfügbar sein.  

 
MSC Cruises wird alle betroffenen Gäste individuell kontaktieren.  
   

 

xxx 

Über MSC Cruises: 
 

MSC Cruises ist die führende Kreuzfahrtmarke in Europa, Südamerika, den Emiraten und 

Südafrika – sowohl was den Marktanteil als auch die eingesetzte Kapazität betrifft. Die 

Schweizer Reederei mit Sitz in Genf ist zudem die am schnellsten wachsende 

Kreuzfahrtmarke der Welt mit einer starken Präsenz in der Karibik, Nordamerika und 

Fernost. 
 



MSC Cruises – die einzige große Kreuzfahrtreederei in privater Hand – ist Teil der MSC 

Group, dem Schweizer Schifffahrts- und Logistikunternehmen, das auf ein 300 Jahre 

langes maritimes Erbe zurückblicken kann. 

Die hochmoderne Flotte von MSC Cruises – der Contemporary Brand – umfasst aktuell 18 

Schiffe. Dazu kommt ein beträchtliches Investitionsportfolio für den Bau weiterer Schiffe. 

Es ist geplant, dass die Flotte bis 2025 auf 23 Kreuzfahrtschiffe anwachsen wird, 

zusätzlich bestehen Optionen für sechs weitere Schiffsbestellungen bis 2030. 

 

MSC Cruises bietet seinen Gästen ein einzigartiges und sicheres Kreuzfahrterlebnis, das 

von den mediterranen Wurzeln des Unternehmens inspiriert ist. An Bord warten 

internationale Kulinarik, erstklassige Unterhaltung, preisgekrönte Familienangebote und 

die neueste, speziell für die Kreuzfahrt entwickelte Technologie auf die Gäste. Mehr über 

die Reiserouten und das Borderlebnis erfährt man auf der Länderwebseite von MSC 

Cruises. 
 

Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste, Besatzung sowie die der Einwohner in den 

Destinationen hat schon immer bei MSC Cruises oberste Priorität. Im August 2020 führte 

die Kreuzfahrtlinie ein neues, umfassendes und effektives Gesundheits- und 

Sicherheitsprotokoll ein, so dass die Reederei als erster großer globaler Anbieter wieder 

in See stechen konnte. Mehr über das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll von MSC 

Cruises gibt es hier. 
 

Die Schweizer Reederei engagiert sich seit langem für den Umweltschutz mit dem 

langfristigen Ziel, einen emissionsfreien Schiffsbetrieb zu schaffen. Das Unternehmen 

investiert zudem in die neusten maritimen Umwelttechnologien, um deren Entwicklung zu 

beschleunigen und dabei zu helfen, dass sie der gesamten Branche zur Verfügung stehen 

können. Mehr über das Umweltengagement des Familienunternehmens erfährt man hier.  
 

Informationen zur MSC Foundation, die die MSC Group bei der Leitung und Förderung 

ihres Engagements in den Bereichen Umweltschutz, humanitäre Hilfe und kulturelles 

Engagement unterstützt, gibt es hier. 
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