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Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Oasis of the Seas, bietet für seine über 6.000 Passagiere
erstaunliche 37 verschiedene Typen von Kabinen an - eine auch für Kreuzfahrt-Fan nahezu
unüberschaubare Vielfalt. Das Kreuzfahrt-Blog Cruisetricks.de hat deshalb jetzt einen umfangreichen
Guide herausgebracht, der alle Kabinenkategorien im Detail erklärt und mit über 75 Fotos zeigt. Das
kostenlose eBook liefert darüber hinaus aber auch allgemeine Informationen über die Ausstattung der
Kabinen auf der Oasis of the Seas und gibt Tipps für besondere Anforderungen. So enthält der Guide
Hinweise zu besondere empfehlenswerten Kabinen für Raucher beziehungsweise Nichtraucher, zeigt
Kabinen mit besonders ruhiger Lage auf und verrät Tricks, wie man sich schon vor der Kreuzfahrt die
besten Plätze in den Abendveranstaltungen und Spezialitäten-Restaurants des Schiffs sichern kann.
Der Guide enthält ebenfalls Informationen zu Kabinen speziell für Rollstuhlfahrer. Viele dieser
Detail-Informationen und Fotos finden sich derzeit nicht einmal auf den offiziellen Websites der Reederei
Royal Caribbean Cruise Lines.Cruisetricks.de war noch vor der Jungfernfahrt der Oasis of the Seas im
November 2009 an Bord und konnte zahlreiche Kabinen selbst begutachten und fotografieren. Das
Ergebnis ist der jetzt veröffentlichte "Inoffizielle Guide: Oasis of the Seas - Kabinen & Suiten". Über Infos
zu den Kabinen und Suiten an Bord hinaus findet der Kreuzfahrt-Fan auf dem Kreuzfahrt-Blog
www.cruisetricks.de im Internet weitere ausführliche Informationen zur Oasis of the Seas mit vielen
Details und Fotos und den einen oder anderen Geheimtipp für einen optimalen Aufenthalt an Bord des
größten Kreuzfahrtschiffs der Welt.Der 26-seitige Oasis of the Seas Kabinen-Guide kann kostenlos als
PDF-eBook heruntergeladen werden unter http://www.cruisetricks.de.
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Dies ist ein Pressefach für Partner PR-Agenturen, die Ihre Pressemitteilungen per E-Mail an uns
zukommen lassen. Wenn Sie kein Partner sind, sehen Sie von Pressemitteilungeszuschriften per E-Mail
ab - diese werden wir nicht veröffentlichen. Ihren Ansprechpartner für den Pressekontakt entnehmen Sie
bitte aus der Boilerplate der jeweiligen Pressemitteilung.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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