
sonderreIse
Zur schönsten JAhresZeIt unterWegs 
AuF rheIn und Mosel

BEILSTEIN

BERNKASTEL-KUES

COCHEM

KOBLENZ

KÖLN

RÜDESHEIM

MAINZ

DATUM HAFEN AN AB

so 18.09. Mainz 17:00

so 18.09. rüdesheim 19:00

Mo 19.09. rüdesheim 13:00

Mo 19.09. koblenz 17:00

di 20.09. koblenz 22:00

Mi 21.09. cochem 07:00 12:00

Mi 21.09. Beilstein 14:00 20:00

do 22.09. Bernkastel 03:00 22:00

Fr 23.09.
Winningen 13:30 19:30

reisevorträge

sa 24.09. Mainz 07:00

reiseveranstalter: M‘ocean gmbh, 55278 dolgesheim 

InkludIerte leIstungen:

~  kreuzfahrt in der gebuchten 
kategorie

~  Alle Mahlzeiten während der 
kreuzfahrt

~ unbegrenztes WiFi an Bord
~ Überraschungs-Ausflug
~  1 Flasche Begrüßungs-Winzersekt 

aus dolgesheim
~  Musikalische unterhaltung am 

Abend mit tanzmöglichkeit
~  reisebegleitung

BerAtung & Buchung BeI:

nIcht enthAltene 
leIstungen:

~ getränke laut Barkarte
~ Alle übrigen Aus lüge
~ trinkgelder
~ dinge des persönlichen Bedarfs

kabine auf dem smaragd-deck 
Pro Person € 1.290,-
kabine auf dem diamant-deck 
pro Person € 1.590,-
(jeweils bei doppelbelegung,  
einzelbelegung nur 25% Zuschlag)



Ihr ZuhAuse AuF deM Fluss 
die Ms sWIss ruBY**** verfügt über 
44 komfortable Außen-doppekabi-
nen mit Platz für 88 gäste.
Auf dem Diamant Deck befinden 
sich kabinen mit französischen  
Balkonen, durch welche sie vom 
Bett aus die wunderschöne land-
schaft genießen werden. 
Jede kabine ist mit tV, radio,  
Minibar, safe, haartrockner, klima-
anlage sowie dusche und Wc  
komfortabel ausgestattet. 
die eingangshalle mit der rezep tion, 
sowie die einladene lounge mit  
Panorama-Bar und Tanzfläche  
finden Sie auf dem Diamant Deck. 
die Boutique lädt auf dem smaragd 
deck zum stöbern und shoppen ein. 
genuss für alle sinne bietet das 
schiffsrestaurant mit seinem zeitlos- 
eleganten stil, der zum Verweilen 
einlädt.

rüdesheIM
die malerische stadt rüdesheim liegt 
direkt am rhein in hessen und bietet 
zahlreiche sehenswürdigkeiten, wie 
die berühmte drosselgasse. 
Wir planen einen gemeinsamen Aus-
flug (mit Gebühr) hinauf zum Nieder-
walddenkmal mit einer fantastischen 
Aussicht über das rheintal.

koBlenZ
Wo der rhein die Mosel küsst, liegt 
auf einer landzunge koblenz, das 
durch eine bewegte Vergangen-
heit fasziniert: Archäologische Funde 
führen in die römerzeit, über dem 

berühmten „deutschen eck“ wacht 
das kaiser-Wilhelm-denkmal und in 
der Altstadt erinnert 
die historiensäule an 
die 2.000-jährige ge-
schichte. Als ein ech-
ter höhepunkt erweist 
sich die seilbahnfahrt 
über den rhein hoch 
zur Festung ehren-
breitstein, die mit inte-
ressanten Ausstellun-
gen und einer atemberaubenden 
Aussicht über die beiden Flüsse auf-
wartet (geplanter Ausflug auf die 
Festung gegen gebühr).

cocheM
cochem ist die kleinste kreisstadt 
deutschlands, liegt direkt an der 
Mosel und ist für seinen Weinanbau 
weltberühmt. schon von weitem 
ist die reichsburg gut zu erkennen, 
welche als Wahrzeichen der stadt 
fungiert. diese wird auch das Ziel 
unseres geplanten Ausflugs (gegen 
gebühr) sein, und wir erleben unter 

fachkundiger Führung, was es mit 
dieser geschichtsträchtigen Burg so 
alles auf sich hat.

BeIlsteIn
Beilstein (Mosel) gehört mit rund 125 
einwohnern zu den kleineren ge-
meinden, ist aber trotzdem eines der 

beliebtesten reise-
ziele im Bundesland 
rheinland-Pfalz.
unser geplanter Aus-
flug (gegen Gebühr) 
bringt sie zur bekann-
ten hängeseilbrücke 
„geierlay“, mit 360 
Metern länge und 
100 Metern höhe 

eine wahre erscheinung, sie schwingt 
jedoch so gut wie gar nicht.

BernkAstel
Zahlreiche Fachwerkhäuser zieren 
die stadt, die sich direkt an die Mosel 
schmiegt. Bernkastel ist durch seine 
ideale lage an der Mosel und durch 
seine urige Altstadt bekannt.
Unser geplanter Ausflug (gegen  
gebühr) führt sie zu Fuß über kopf-
steinbepflasterten Straßen, vorbei an 
alten Fachwerkhäusern und zu einer 
kirche, die sogar mit chagall-ähnli-
chen Fenstern aufwarten kann.

Wer zur Zeit der Weinlese mit 
dem schiff diese beiden  

Flüsse bereist, der kann sich 
gar  nicht sattsehen  

an lieblichen landschaften, 
alten gemäuern und Bur-

gen, sonnenbeschienenen 
Weinbergen und den  

malerischen ortschaften.

restaurantkabine auf dem diamant decklounge mit Panorama-Bar
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