Luxuriös über die Weltmeere

Immer auf dem Wasser, Traumstrände und
spannende Städte auf dem Reiseplan, und dazu eine
große Portion an Luxus, Flair und Erholung: Wer
sich für einen Urlaub auf der Yacht Alysia
entscheidet, genießt alle Vorteile einer Kreuzfahrt
und kann dazu noch im kleinen, exklusiven Kreis
reisen. Maximal 36 Personen können auf der 85,3m
(280 Fuss) langen Yacht einchecken, die neben
zahlreichen Häfen im Mittelmeer auch Ziele im
Indischen Ozean und der Karibik ansteuert. Um dem
Anspruch seiner Gäste gerecht zu werden, muss sich
dieser Riese seine Anlaufhäfen schon vorher genau
aussuchen und steuert daher nur die exklusivsten
Yachthäfen an. Passagiere müssen nur das nötige
Kleingeld von bescheidenen 94.500 Euro pro Tag für
die beste Suite hinlegen, um die Vorteile der Alysia
genießen zu können. Bei der mindestens zu
buchenden Reisedauer von einer Woche sind
demnach 661.500 Euro fällig. Dagegen verblasst die
so beliebte Kreuzfahrt mit der „Queen Mary 2“, die
für einen Kabinenpreis von ca. 3.000 Euro pro Tag
den Atlantik überquert. Die Gäste der Luxusyacht
können sich auf insgesamt fünf Decks und einer
Fläche von 2.400 m² gut gehen lassen und werden
von 34 Crew-Mitgliedern rund um die Uhr versorgt.
Mit einem Lift gelangen die Passagiere auf das
Sonnendeck, das in 21m Höhe liegt und genügend
Privatsphäre bietet, um die Sonne oder einfach nur
den schönen Ausblick zu genießen. Am Heck
befindet sich der Helikopter-Landeplatz, der von
Sonnenliegen umgebene Jakuzzi am Schiffsbug lädt
zum Entspannen ein. An der großen Bar bietet die
Crew ihren Gästen einen 24-Stunden-Service. Wer
sich gerne dem Outdoor-Sport hingeben möchte,
findet in der Garage eine umfangreiche
Wassersportausstattung von Jetskis bis zur
kompletten Taucherausrüstung. Der Weinkeller der
Megayacht ist wohl temperiert und reguliert die
Feuchtigkeit für die perfekte Lagerung von über 500
Flaschen besten Weines. Außerdem verfügt das
Schiff über einen 24-Stunden Waschservice. Sowohl
im gesamten Schiffsinneren als auch außen schallt
Musik aus dem hochwertigen

Bose Sound System. Im unteren Deck bieten die fünf
Räume des Spa-Centers, die unter der Leitung von
zwei ausgebildeten Schönheitstherapeuten stehen,
optimale Entspannung. Der Wellnessbereich der
Yacht bietet seinen Gästen Sauna, Dampfsauna,
Kaltwasserbecken und Jacuzzi. In einem anderen
Bereich lassen sich die Gäste im Schönheitssalon,
Massage-Raum oder bei den umfangreichen für
Gesichts- und Körperbehandlungen verwöhnen.

Für die körperliche Fitness sorgen die Geräte im
Trainingsraum, in dem sich die Gäste die
Trainingszeit mit DVDs versüßen können.
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