
Berlin, 23.08.2016

Von der Community für die Community – die deutschsprachige Gay-
Kreuzfahrt „mCruise“ sticht im September 2017 in der Ägäis in See

Konzept - Von der Community für die Community
Wer träumt nicht davon, morgens vom Rauschen der Wellen geweckt zu
werden und Sonnenuntergänge direkt auf dem Wasser zu erleben?
Kaum eine Reisesparte hat sich in den letzten Jahren einer derartig
steigenden Beliebtheit erfreut wie Kreuzfahrten. Aber gerade im Bereich der
Gay-Cruises gab es bisher kaum Alternativen zu den großen Partyschiffen des
amerikanischen Marktes. mCruise schafft hier endlich Abhilfe mit einem
Boutique-Schiff mit privater Atmosphäre, einer traumhaften Route durch die
griechische Ägäis und handverlesenen Künstlern der LGBT-Szene.

Nach zweijähriger Konzeptionsphase und der Suche nach dem richtigen
Partner, ist mCruise in Kooperation mit DERTOUR gayTravel im November
2015 in den Verkauf gestartet.
Die Ägäis 2017 GmbH & Co. KG ist eine Tochterfirma der marktführenden
deutschen Zielgruppenmedien der blu-Mediengruppe – blu, gab, hinnerk, rik
und leo – und wurde als einziges Produkt auf dem Markt von der Community
für die Community konzipiert. Bereits jetzt zeichnet sich der Erfolg der Idee
ab, erkennbar an dem guten Vorbuchungsstand.

Schiff - Boutique-Schiff statt Megaliner
Vom 1. bis zum 8. September 2017 wird die CELESTYAL NEFELI, die im
Frühjahr 2016 liebevoll nach neuesten Designvorgaben umgestaltet wurde,
das Zuhause der mCruiser sein. Mit rund 400 Kabinen und dem Ansatz
„Klasse statt Masse“ verbindet sich hier szeniger Lifestyle mit familiärer
Atmosphäre.
An Bord muss keiner alleine bleiben, der nicht alleine sein möchte:
über ein ausgefeiltes Single-Matching können Alleinreisende, die ihre Kabine
gerne teilen möchten, einen passenden Reisepartner finden. Das freundliche,
vielfach auch deutschsprachige Personal und die berühmte griechische
Gastfreundlichkeit tun ihr übriges, dass diese Woche ein ganz besonderes
Erlebnis wird.

Route - Zauberhafte Ägäis
Durch die Wahl der NEFELI können auch kleine, pittoreske Häfen angelaufen
werden, die den meisten Schiffen aufgrund ihrer Größe verwehrt bleiben.
Die Route startet in der pulsierenden Hauptstadt Athen und führt die
Reisenden danach zu den Perlen der ägäischen Inselwelt. Nach der „Wiege
der Demokratie“ geht es weiter zur Sonneninsel Rhodos. Diese grüne Insel ist
nicht umsonst dem Sonnengott Helios geweiht. Ihre traumhaften Strände
gehören zu den sonnenreichsten Regionen in Europa, ebenso wie die Stadt
Lindos. Gekrönt von einer dorischen Akropolis der Göttin Athene schmiegt
sich die malerische Stadt, an die Berghänge. Ebenso wie das mittelalterliche
Rhodos selbst, gehört dieses traumhafte Plätzchen zum UNESCO –
Weltkulturerbe.
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Der nächste Stopp ist eine der ältesten antiken Stätten und gleichzeitig eine
der geheimnisvollsten: Kreta. Wenn alle heil wieder aus dem Labyrinth des
Minotaurus herausgefunden haben, wird es höchste Zeit für einen
stimmungsvollen Ausklang in einer der authentischen, pittoresken Kneipen im
Hafen von Chania.

Weiter geht es zur weißen Perle der Ägäis: Santorin. Die felsige Schönheit
mit ihren schwarzen Stränden und weißen Häusern ist eines der beliebtesten
Fotomotive und bietet trotzdem immer wieder neue, faszinierende und intime
Eindrücke.

Mit dem reizvollen Nafplion legt die NEFELI in der vermutlich romantischsten
Stadt Griechenlands an. Das kleine Städtchen mit seinen mit seinen von
Jasmin und Bougainvillea gesäumten Gässchen zeigt die Spuren eines
reichen Erbes: Byzantiner, Venezianer und auch Osmanen hinterließen ihre
Spuren im Stadtbild in Form von fotogenen Plätzen, die zum Verweilen
einladen.

Natürlich darf Mykonos nicht fehlen, bekannt als Hotspot des internationalen
Jetsets und für seine langen und verlockenden Partynächte. Um allen
Nachtschwärmern genügend Zeit für unvergessliche Momente zu geben,
bleibt die mCruise hier über Nacht und jeder Gast kann sich ganz individuell
auf Entdeckungstour durch das mondscheinbeleuchtete Mykonos begeben.

Getreu des Mottos von der Community für die Community wird die mCruise
an jedem dieser einzigartigen Orte neben dem bekannten, üblichen
Ausflugsprogramm ein individuelles Highlight in privatem Rahmen anbieten,
um ein einzigartiges Cruise-Erlebnis zu kreieren.

Künstler - Das Beste der LGBT Kleinkunstszene
Begleitet wird die Reise neben dem Showprogramm an Bord von
einigen der beliebtesten Künstler der schwul/lesbischen Bühnenkultur.
Neben Revue, Artistik und Musik wird es unter anderem Auftritte von
„Deutschlands erfolgreichste Diseuse“ (Die Zeit) Georgette Dee, sowie
Countertenor Edson Cordeiro geben. Außerdem wird Idil Baydar mit an Bord
sein, manchen vielleicht besser bekannt als Jilet Ayse. Die Wahlberlinerin
erreicht mit ihrem YouTube-Channel über 20.000 Abonnenten und dringt
aktuell mit ihrem zweiten Soloprogramm „Ghettolektuell“ gewohnt spitzzüngig
noch tiefer in die Abgründe von Vorurteilen und verdrehter
Selbstwahrnehmung vor.

Partys – Erfolgreiche Formate vereint
Als Haupt-DJs wurden Chris Bekker und Nina Queer verpflichtet. Chris
Bekker ist weltweit unterwegs und veröffentlicht seine Arrangements
zusammen mit Paul van Dyk bei Vandit Records. Nina Queer, die wohl
bekannteste und erfolgreichste Disco-Transe Deutschlands, ist Betreiberin der
„Irrenhouse“ Party in Berlin. Weitere DJs kommen von den kooperierenden
Partyveranstaltern „Fame“, „Club 78“, „Ken“, „Irrenhouse“, „NY. Club“, „PinkInk
“, „Schamlos“ und „harry“, sowie „boyahkasha“ aus der Schweiz. So wird
allabendlich das feinste Clubfeeling an Bord garantiert.
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Kabinen sind jetzt unter mcruise.de oder in den DERTour Reisebüros buchbar
– noch bis zum 30. November 2016 mit dem attraktiven Erstbucherrabatt!

Pressekontakt:

Manuela Kugler-Knape
Rosenthaler Str. 36
10178 Berlin

Fon: 030 – 443198 -30
Fax: 030 – 443198 -77
manuela@mcruise.de
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