
Unterwegs auf den Weltmeeren
Reise-Experte Rolf Fricke über den Erfolgskurs von Kreuzfahrten 

Rheda-Wiedenbrück (wl). Das

Reisebüro Ontravel mit Rolf Fricke

als Geschäftsführer lädt zur ersten

Kreuzfahrtmesse in Rheda-Wie-

denbrück am Sonntag, 27. Okto-

ber, von 10 bis 17 Uhr im A2 Forum

ein. 

Zusammen mit 15 Partnern und

Veranstaltern, die sich auf Kreuz-

fahrten spezialisiert haben wie Ai-

da, TUI Cruises, Phoenix Reisen,

Hapag Lloyd Cruises, Arosa und

vielen mehr, gibt es einen Koffer

voll Informationen. Die Besucher

erwarten neben vielen Anregungen

und Tipps, Angeboten zu aktuellen

Kreuzfahrten auch Fachvorträge

der Reedereien zu unterschiedli-

chen Themen »Kleine Schiffe, gro-

ße Möglichkeiten«, »Traum unter

weißen Segeln« oder »Die neue Ex-

peditionsklasse«. Zu gewinnen gibt

es zudem Reisegutscheine und

Sachpreise.

Seit vielen Jahren schon war On-

travel mit einem Aida-Stand auf den

Gerry-Weber-Open vertreten, um

die Besucher zu beraten. Jetzt woll-

ten Rolf Fricke und sein sechsköpfi-

ges Mitarbeiterteam gerne vor Ort

mit einer Hausmesse, die jedoch

auch Interessierte aus dem weite-

ren Umfeld ansprechen soll, über

die Vielseitigkeit, die es inzwischen

auf dem Kreuzfahrtsektor gibt, in-

formieren. Zusammen mit Groene-

veld Reisen als eine Marke von On-

travel werden Schiffsreisen in die

ganze Welt angeboten. Ob von

New York nach Montreal, von Mal-

lorca nach Dubai, in die Karibik

oder in die Fjorde von Norwegen,

nach Mauritius oder zu den Sey-

chellen. Auch Flusskreuzfahrten er-

freuen sich mehr und mehr großer

Beliebtheit.

Das Reisebüro gründete Fricke

vor etwas mehr als 30 Jahren. 2003

setzte Ontravel dann verstärkt auf

Kreuzfahrten und hat sich dahinge-

hend spezialisiert. Fricke bietet

über das Internet seine Fahrten an

und deshalb ist er schon längst

über die Grenzen hinaus für gute

geplante Kreuzfahrten und besten

Service bekannt. Rolf Fricke erklärt,

warum sich so viele Menschen für

Kreuzfahrten entscheiden, die bis

vor 20 Jahren nur für absolute Spit-

zenverdiener finanzierbar waren:

»Die Preise sind deutlich humaner

geworden und es wird auch kein

Dresscode mehr verlangt. Heute

reist man in Freizeitkleidung und

geht halt gut angezogen zum Es-

sen, wie in jedem anderen Hotel

auch«, erzählt er. Es sei die schöns-

te und bequemste Art zu reisen,

weil man täglich neue Erlebnisse

und Eindrücke bekommt, viele Hä-

fen, Länder und Städte kennenlernt

und nur einmal den Koffer packen

muss. Die Unterhaltung an Bord,

ein großes Sport- und Freizeitpro-

gramm sowie Ausflüge würden die

Reise abwechslungsreich machen.

Hinzu komme das exzellente Es-

sen, teilweise je nach Anbieter All

Inklusive. Eine Schiffsreise könne

man das ganze Jahr machen, denn

für jede Jahreszeit gäbe es die pas-

senden Ziele und die summieren

sich bei Ontravel inzwischen auf

rund 60. 

Im Winter sind die Kanaren das

Ziel Nummer eins sowie auch die

Karibik und Asien oder auch die

neue Nische Mauritius. Schön sei,

dass einige Redereien schon auf

umweltfreundliche Technologien

setzen und in den Häfen den Land-

strom nutzen, so dass der Motor

nicht ständig vor Land laufen muss.

Das Netz sei allerdings noch aus-

baufähig.

Das Team des Reisebüros Ontravel (von links): Mareike Groeneveld, Elke Ruthmann, Frank Eckstein, Agathe Ledwon, Inga Schoel, Rolf Fricke freut sich auf die erste Kreuzfahrtmesse.

Rolf Fricke ist zu einem Kreuzfahrtexperten geworden. Seit 2003 hat
er sich auf die Reisen auf dem Wasser spezialisiert. Auch für un-
erfahrene Kreuzfahrer ist die Messe am 27. Oktober im A2 Forum
perfekt geeignet, um in die Welt der Ozeanriesen hineinzuschnup-
pern, betont er.




