Buchtipp: „Meine Kreuzfahrt“

Reisetagebuch zum Ausfüllen und Gestalten
Auf einer Kreuzfahrt kann man mehr Eindrücke sammeln als in jedem
anderen Urlaub. Jeden Tag besucht man einen neuen Hafen und
gewinnt unzählige Eindrücke und Erlebnisse. Dabei kann es
passieren, dass man nicht alles behalten kann. Mit dem praktischen
Reisetagebuch „Meine Kreuzfahrt“ gehören Fragen wie „Wie heißt
nochmal dieser nette Ort?“ der Vergangenheit an
Das Reisetagebuch hilft Kreuzfahrern, ihre Erlebnisse lebendig zu halten, um auch nach der
Kreuzfahrt noch in Erinnerungen schwelgen zu können. Egal, ob man geruhsam über die
Donau schippern, mit dem Postschiff die norwegischen Fjorde erkunden oder auf wahren
Ozeanriesen die Meere bereisen möchte: Jede Erinnerung ist es wert, festgehalten zu
werden, wozu man auf den 96 Seiten auch genügend Platz findet.
Neben Checklisten zur Reisevorbereitung, Platz für die Adressen der Kreuzfahrtbekannt schaften und einem kleinen Kreuzfahrtwörterbuch bietet das Buch dem Reisenden viel Platz
zum Einkleben von Fotos, der Bordkarte und anderen Andenken. Dabei beinhaltet es viele
Kategorien, die nur darauf warten, mit den Worten von Kreuzfahrern gefüllt zu werden.
Der handliche Reisebegleiter passt in jeden Koffer und ist mit einem praktischen Gummiband versehen. So ist er immer dabei, wenn man für Ausflüge von Bord geht, auf Deck den
Blick aufs Meer genießt oder abends in der Kabine den Tag Revue passieren lässt. Mit dem
Kreuzfahrt Reisetagebuch geht garantiert keine Erinnerung mehr verloren.
„Meine Kreuzfahrt“ erscheint sowohl als maritime blaue, als auch als aufmerksame rote
Edition.
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