
AlDAaura, Sonntag,2. Oktober 2011

Herzlich wil lkommen
an Sord von AloAa' r ra

lhre Kabinen sind voraussichtli(h ab ca. 16:00 Uhr bezugsfer-
tig. Bearhten Si€ bitte die Lautsprcchedorchsagenl Erst .b
diesem Zeitpunkr beginnen wir mit derverteilung der Koff€i

0@
ZONE

Alle Man. an Sord: lvlontag l9:30 Uhr
Ku.zlr nige Anderunqen sind mdg ich, b ne beachlen s€ die Gangway Tafe i

weti€ryoFchau: wechse haft, 1 8 G rad ce s Lrs
Ede Etappe: 399 Seemeilen (739 Kilometer)

bis Boston, USA

l-i€g€plaiz:
Lieg€zeit:

l4anhaten Cruise Terminal, Per 92
bs Monlag 20:00 Uhr

I

Liebe AIDA Gi iste !

Herzl l€h wi l lkommen bei uns an
Bord. Si€ haben Urlaubl Vor lhnen
li€gen traum hatte Tage an Bord von
AlDAaura. Freuen sie sich auf ein
wundervol les Schif f  und genieRen
sie attrakt ive Reiseziel€, kul inar i-
sche Kost l ;chkeiten, professionel le
unterhaltung und nat0r l ich jede
Menge 5paR.

Auf AlDAaura bieten wir  lhnen €ine Fnl le an Mdgl ichkeiten,
wieSie lhren Au{enthalt  individuel l  und abwechslunqsreich
gestal ten kdnnen. Dabei lol len sie nat!r l ich den Uberbl ick
behalten. Deshalb gibt es die tagesaktuel le Eordzeitung
AIDA Heute, die Sie immer auf dem Laufenden hi t l t -  Hief
erhalten sie al lewicht igen Informationen rund um lhre zei t
an Bord. Furweitere Hinweise ltehen lhnen selbstverst;nd-
l ich unsere Mitarbeiter gern zurVerf tgung.

W0nschen sie sich pure €ntspannung oderwol len sie lhre
zeit  an Bord sport l ich akt iv gestal ten? sie haben die Wahl:
Das Team von Body & Soul au{ Deck 9 und 11 erwartet s ie
befei ts.  DasTeamvonTours & Act iv i t ies ber; i tSie sehr getn
an den Countern auf De(k 5, 8 und 9 zum Ausf lugsange
bot. und unrere Shops haben nach dem Auslauten frlr Sie
gedffnet.  Lassen Sie lhren Urlaub zu einem einmal igen

Viele unverqessl iche Momente und einen wund€r5chdnen
Aufenthalt  auf AlDAaufa w0nscht lhnen lhr Club Direktor

Harald Bernberger



Boris Becker
KapitAn

Der Kapitiin von AlDAaura tr.igt die Ge-
samtverantwonung und i5t derertte Mann
an Bord lhres Clubschif ier.

l?r
Harald Aernberger
Club Direktor

Der Club Direktor ist verantwortlich for
den gesamten Hotel- und Clubbereich. Sein
Team macht lhren U.laubzum b€sond€ren
Erlebnis.

Thomas Noack
tr EntcrtainrnentManaEer
Tjtat

E Mit  e€inem Team steuert  er das getamte

7.V 2a Enter(ainment -  f rJr besre urrerhaltung

I ;  I  
an Bord von arDAaura.

Die Crew uon ntOA.rlr

A 3.:lli'.'J'*I'*
Y|t Der Staffkapit in i r t  dre , . rechte Hand" des

' /  f  I  Kdpit i ,nr und somit  auch diszipl inar ircher

/ 
.*" vo'ses*zter der crew.

Jeff tangberg
Leitender Ingenieut

Er ist der Leite. des gesamten technis.hen
Berei(hes an Eord von AlDAaura, vom
Schiffsantrieb bis hin zum F6hn.

r9;D€r Krlchenchef ist  daran schuld, wenn
Sie zunehmen. Das Essen kt einfach viel
zu le.ker,  um die Finger davon zu lasren!

t-
I  t '

Marku3 Landolt
Kii(hen.hef

Konstantin Burkamper
HotelManager

Ganz egal ob Koche, Restaurant,  Bar,
Houtekeeping oder Rezept ion -  unser
Hotel  Manager behalt  den Uberbl ick.

Aar Managei

Der Bar Manager und 5€in Team bieten
lhnen leckere Drinks und eine angenehme
Atmosphiir€ in unseren verschiedenen 8au.

Emilio wilson Pina
Restaurant Mana9er

Der Restaurant Manager ist  {r l r  al le drei
Rertaurantsan Bord zustia ndig. 2wei I uff€t-
und ein A-la-€arte'R€staurant.

Martina ili€mann
Spa Managel

Egal ob Body & Soul Sport  oder Spa - der
5pa Manager und sein Team verw6hnen Sie
gern von morgens bis abends.

Shop Manager

5i€ und ihr T€am sind im AloA Shop auf
Deck 8 for sie da und beraten sie individuell.
Vorbeischauen lohnt richl

\

,-

-^. Beairix Heckel

n 1. xaurdame

-Ya!- s ie i r t  mit  ihren t le iBigen H€lf€rn f0r die
Sauberkejt an Bordvon AlDAaura zunandig,
damit al les bl i tzt  und bl inkt.

t -

^ wolfgang Pichl€I
- Shore Operations Manaser

:Jl Sein Team vonTours & Activities mrtscouts,

f  
'  \  s ikern und GolJ Pro erkundet mir thnen

| -  qern Land und Leut€.

Sven Heitmann
Umweltofiizier

-  Er uberwacht die Einhaltuno der umwelt-
uno nyqr€n€rerevanten vorsch nen an
Bord. Bei Fragen k6nnen Sie rkh g€rn an

Anett Ziems
Reise Service Manage.

Bei ihr r ind Sie r icht ig,  wenn
Abreise, k0nftige Reisen mit
Reiseverlangerung geht.

llikolai Schmier
s€curity Offizier

Damit lhr Sicherheit an Bord rtets gewAhr
leistetist, sind derSecurity Offi2ier und tein
Team rund um die Uhr t l r  s ie im Einsatz.P.



Gut zu wissen
rund um die Uhr
rund um die Uhr

08:00-1 0:00 !nd 16:3G-19:30

Shopping an Bord
Rezeption (6),Ie efon 9000
Notruf, Teleion 9000

Hospital(3), Te efon 8300

Werden S e sich au8efia b der Sprcchzeiten an die Rezeplion.

n einem Notla an Land eiielchen Sie das Sch ff iiber die Telefon-
nummerauf  hrer  Bordkar te.

Seenotreftungstibung, Sarnmenation€n (6) I 1 Seetaq, 10:20

Was da5 Her: b€gehrt: Unsere shops auf AlDAaura
Einkaufen auJ hoher See? Bei uns tchon heute mdgl ich!
lm AIDA Shop auJ Deck 8 halten wir  f r i r  Sie ein brei t€s
Sort imentan AIDA Fanart ikeln, Eekleidung, Drl f t€n sowie
Uhren und s(hm u ck nam hafter Hersteller bereit. Profitieren
sie dabei obendrein von unseren g0nst igen TravelValue
Preisen. Und im Fotoshop auf Deck 8 gibt e5 zum Bei5piel
gr inst ige Digi tal-  und Videokameras. Hier kdnnen sie auch
alle Bilder betrachien und kaufen, die uns€r Fototeam von
lhnen wahrend lhrer Reise mit  AlDAaura {esthalten wird.

Clever gespart: Bi' zu Iiin{ Fotos graris

lV it unserem Bonuskarten-System erhalten sie im Fotoshop
bis zu {nnf Fotos grati5 (ausgenommen Portratfolos). Wir
vermerken jeden Fotokauf auf lhrer peffdnlichen Bonuskarte
und hinter leqen d iese beim FotoTeam. So k0nnen Sieganz
ent!pdnnl einkdufen und dabei r icht ig sparen.

Tra n ngsbetreuung (9), Telelon 8902

Frseur und Kosmetik (9), Te eion 8905

N4assag€ (1 1), Ielefon 1 123

s a u n a  ( 1 1 )

Heure finden keine Aufgiisse darr

Sport oder Entspannung: Raus aus dem Alltag
Auf Deck 9 f inden Sie den Body & Soul Sport  Bereich, pro-
fesslonel le I fainer,  Infos, Kurspl6ne und €in individuel les
Training nach dem Motto: . ,Fi t  mit  Fun!".  Das Body & 50ul
5pa Team ber.it Sie gern ilber alleswas mit Haut und Haaren
zu tun hat. Kdrper Geist und Seel€ bringen die Mitarbeiter
auf Deck 9 und Deck 11 wieder in Einklano!

AIDA Shop (8)

Pool shop ( l0)

Fotoshop (8)

'16:00-18:00

l9:00 22:00

Gut autgepasst SiGherheit
F€uer ist die grdBte GeJahr auf einem Schifi. Wasserw;r-
mer, Bnqeleisen und K€rzen sind nicht gestattet! Werf€n
sie niemak zigareftenreste 0ber Bord oderin Papierkdrbe.
Besonders a uf Ba lkonen besle ht eine erhdhte Bra ndgefah r
Daher bi t ten wir  s ie,  keinerlei  Text i l ien auf den Balkonen
I iegen bzw hi jngen zu lassen und lhre Balkontr i r  beim
Verlassen der Kabinestets zu schl ieBen. lm Alarmfal l  hdren
sie Notdurchsagen in vol ler Lautstarke uberdle aufdem ge-
samten schifi und in lhrer Kabine installierten Lautsprecher.
Bitte{olgen sie den Anweisungen. lm Notfall betittigen 5ie
bitte die Alarmtaste am Telefon- Die Seenotrettungs0bung
am 1. Seetag um 10:20 Uhr ist  ein internat ionalvorge-
sch riebe nes Mandver: Alle c;ste u nd c rew-M itg lieder sind
zur Tei lnahme verp{ l ichtet.  Bi t te kommen 5ie pr inkt l ich
mit  angelegter Reltungsweste zu der zugetei l ten Sam-
melstat ion auf Deck 6 (siehe Bordkarte, Rettungrweste
und Innenseite der Kabinent0r).  Beachten Sie auch unser
Sicherheitsvideo auf TV-Kanal 2.

Rezeotion: Gut zu wissen
wir t ind zu jederstunde f0r 5ie das. celdbetrage in kleinen
8€tr i igen k6nnen Sie t i tg l ich zwischen 07:00 und 22:00 Uhr
bei uns tauschen. Hier erhalten 5ie ebenfalk Postkarten

Gute Besserung: Hospital
Das Hospital  auf Deck 3 istvon 08r00 bi5 10:00 Uhrund von
16i30 bis 19:30 Uhr gedf inet.  AUR€rhalb der Sprechzeiten
k0nnen Sie in NotJal len einen Arzt r lber die Rezept ion,
Telefon 9000, erreich€n. Fal ls Sie Fert iqspri tzen, Kanrj len
oder Lanzetten b€nutzen, bi t ten wir  5ie,  s ich im Hospital
€in SammeloefaB abzuholen-

Gut im Bild: AlDAaura ry-Team oo
Unser ry-Team begleitet Sie an Bord, bei Aus- >f 

'l

flrigen und interessanten Events und h6lt lhre
unvergesslichen Momente {est. Das Kamera-Symbol w€ist
darauf hin, welcheVeranstaltungen unter anderem geJilmt
werden. Dasfertige Reisevideo mit lhren ganz pers6nlichen
,,Unvergessl ichen Moment€n" erhalten 5ie am Ende der
Reise im AIDA Shop, im Fotoshop und an der Rezept ion-
lr6chten sie einmal nicht qe{ i lmt werden, geben sie un-
serem ry-Team bitte kurz Bescheid.

Tief durchatmen: Nichtraucher-Schutz auf AIDA
lVrt  ernem erholsamen U' ldub dn Eord von AlDAaurr gonnen
Sie auch lhrer Gesundheit  etwas Gute5. An Bord sind al le
Kabinen und nahezu al le dffent l ichen R;ume Nichtraucher-
Bereiche. Werd€nnoch nicht aufeine Ziga rette ve rz ichten
mdchte, kann beispiel lweise aufden Kabinenbalkons und
in der Anyt ime Bar auf Deck 10 rauchen. Auch au{ den
Freidecks darf  weiterhin geraucht werden. Vielen Dank
f0r lhrVer5t6ndnis.

Body & Soul
08:00-11:00
l4:00-20:00
0 8 : 0 0  1 1 : 0 0
14:00 20:00

08:00-l  l :00
l4:0G 20:00
0 8 : 0 0  1 1 : 0 0
l4:00 10i00

Gut zu wissen USA
Unbedingt mitnehmen: Ausweisp{licht in den USA
ln den U5A ist es vorgeschrieben, den Reise pass od€ r Perso-
nalausweis mitzufrlhren. Stellen Sie bitte auch sicher, dass
sie lhre EsTA Registrierung und lhre Bordka(e mitnehmen.

Gut inlormiert: Hinweis zum Essensverzehr
Aufgrund eine r g esetzlichen Auflage in den UsA, sind wir
dazu verpflichtet, 5ie darauf hinzuweisen, dass derVerzehr
von rohem oder halbgegartem Fleisch, Fisch und Eierspei-
sen eventuel l  ein gesundheit l iches Risiko darstel len kann.

Eitte beacht€n: Keine Fotos im Hafenterminal
Aufgrund derhohen Sicherheitsbestimmungen in den USA
drlr fen im Ha{enterminal innen und auRen keine Fotos
gemachtw€rden. Das Fotografieren von Mitarbeitefn und
Behdrden ist  ebenJal ls nicht er laubt.



Ausf l i ige und Sporttouren
Audlug CoLr nter. seN ce.Scha lter 15:00 22:00
n€b€n der Rezeption (6)

Aurtlug Counler, Tr o-Schaller 1 6:00-21 :00

Auf einen Bl ickl

Ausilugsprarentat on New Yo* & Bonon, The.ter (8)19:30-20:00

zwischen AIDA B.r !nd ADA Shop (8)

Biking Counler(9)

Goli Counter(9)

sch ffv! nd9an9, Iheater (8)

Welcome Lounge mit dem Tro 'Wave ,

21:O0-21:45

ab 21:00

Mit lhnen unterwcgr: lours & A<ltiviti.s T.am
UnrerA|DATours & ActivitiesTeam bietet lhnen eineVi€lzahl
an interessant€n Ausf[ig€n und freut tich, mit lhnen Land
und Leut€ zu €rkund€n. Am Ausf lug Count€r auf Deck 6
kdnnen Si€ sich von 15:00 bir  22i00 Uhr informieren und
auch bu€h€n. Ebenso begrr lR€n Si€ die Scoutt  auf D€ck 8
am Trio Counter die 8ikin9'€xperten und d€rAIDAGolfpro
auf D€ck 9 zu lhren Offnungrzeiten.

Unrer service lair sie: lnterneftickets
solern sie im Internet Liber MyAIDA Ausflugsti*ets vorge-
bucht haben, haben wir lhnen diese berei ts auf lhrer Kabine
hinterlegt. UberprLlfen Sie diere bitte a u{ Vollst;tnd ig keit.
Fr ir  f ragen stehen wir lhnen gern heute von 15:00 bir  22:00
Uhr am Ausflug Counter auf Deck 6 zur V€rfrigung.

willkommen irn aig Apple; flew Yo]k City

Anl t  me Bar (10)

Prasent€tion der DVD ,,Land n sichr" iiber Nordamer ka, ab 2l 30
Iheater(8)

Ldre Night shufileboard, Pooldeck (10) 21:30-22:30

Welcome D6co m I Dl Timo, Anylirne 8ar (10) ab23:00

Ale Verannalrungen in Freien Inden wenerabhang 9 stan.oas Angebor
des clubleams ichrelrich an ENa.hsen€. Fiir Krds & Teeis b eren wn ein
gesondenes P.o9Emm an.

I6:00-21:00

16:0G-21:00

Entertainment
Mit lhnen auI Enrdeckungsreise: schifisrundginge
Auf AlDAaura gibt es viel  zu sehenl Um 21 :00 Uhr im Theater
auf Deck 8 lern€n Sie die vielen dffent l ichen Bereiche des
schiffes beieinem 9ef'.ihrten Rundgang kennen. Die Brrjcke
und der Maschinenraum d0rfen aut Sicherh€itsqrrrnden
leider nicht berichtigt werden.

lhre Auiflaige aul DVD: Land in SichtNew York - the city that ne-
ver teeps - ist die Stadt der
unbegrenzten Mogl ichkeiten.
Kaum eine stadt der Welt  ht
ro mitreiBend, so rchi l lernd
und so autregend wie die
Metropole am Hudson River.
New York, dae ist die Stadt der Theat€r und lvlusica15, das
Zentrum der Borse und der t!4edien, die Geburttrt6tte d€r
Wolkenkratzer und der Hoff  nung der Einwanderer Erleben
5ie d ie ernen lm pressionen bei u nse.er Austlugspresentation
New York & Boeton heut€ um 19:30 im Theater

Mit  AIDA auf Reisen zu ge-
hen, bedeutet wunderrchd-
ne Hafen zu besuchen. Auf
dieler DVD mit interaktivem
Menri larsen wir die sch6ns'
t€n Ausflugrziele lhrer Reire
noch einmal Revue parr ieren.
Und ah Bon urmaterial enlhih
die DVD noch Daten und Fakten der AIDA Flotte sowie
st immungrvol le Bi lder und vieles mehr Die gesamte AIDA
Welt auf einer DVD - erh:iltlich ab 29 Euro im Fotoshop,
im AIOA Shop, an der Rezeption und im Tv-studio. Oen
..Land in Sicht" Fi lm Nordamerika kdnnen sie sich heute
um 21:30 Uhr im Theater auf Deck 8 und auBerdem au{
TV Kanal3 ansehen.

Willkommen: Welcome Disco in der Anttime Bar
Ab 23r00 Uhr begrr iBen wir 5ie in der Anyt ime Bar auJ Deck
10 zur ersten Dirco-Nacht lhrer Reise. Tanzen Sie mit  dem
Clubteam und DJ Timo zu den Ch6rterfolgen der vergan-
genen Monate und lahre durch die Nacht und la$en Sie
sich von der 8ar Cr€w leckere Drinks servieren

Reise Servce. n€b€n der Bezepton (6)

2w6chen AIOA Bar und AOA Shop (8)

Reise Service
morgen,09i00 10i00

l7:00 20:00

morc€n,  17:00 20:00

lhr urlaubsEroti: Reiieberater
Urlaub ohne AIOA? Undenk-
barl  Bei unserem Reisebera-
ter kdnnen Sie gleich lhren
nachrten AIDA Urlaub bu-
(hen. Mehr Liber zuki inf t i '
ge Reiren aut unteren AIDA
s(hiJf€n €rfahr€n 5ie beim
Reiteberater Doreen Pfau auf
Deck 8.

Aestens beraten: Rcise Service Manage.
Auch beim Reise Service Manager auf Deck 6 k6nnen sie
lhre kommenden Traumr€ieen buchen. AuRerdem steht
lhnen Anett  Ziems au(h fnr Fragen zu lhrer derzeit igen
Reire rowie 2u lhrer An- und Abreise zurVerf iouno.

schnupperzeli, Kids C ub (6)

Kids & Teens
I5:00-18:00

Krabbeltreff, Kids Club (6)
Kids- und Elterninto, Krds club (6)
Teens Informaton, Nightfly 8ar (9)

morgen, 09:30
rnorgen, 10:00
1 .  S e e t a g , 1 l : 1 5

Spannendes Programm: Kids- & Elrerninformation

AIDA heiRt al le Kinder und ihre Eltern herzl ich wi l lkommen
an Bord. ce.n verraten wir lhnen was wir auf dieser Reite
Spannender geplant haben. Dazu komm€n Sie am bett€n
in New York zu unserer Informationsverannaltung. Al le
Kidr zwischen 3 und l  l  lahren und deren Eltern r ind zum
Kennenlernen in den Kids Club eingelad€n.



5ch lem men
Kaff€€ und xu.h€n
[-1arkt Renaurant (8)

lvl.rh Restau€nt (8), GenieBerzet 1
lI.rkt Renaurant (8), GenieB€Eet 2
C.lypso Redaurant (9)
Pi22anaton lm Ca ypso Rest€urant (9)

und genieBen I

15:30-16:30

18i00 19:30
20:00-21:30
18:30-21:30
18:30-00:00

Kulinaisches Them. . rn Abend: ..W kommens-D nner

Ala-cart€-Restau ra nt I

GoLrrmel-Restaurant Ross n (8)
Reserverung vor dem Ross nlRenaurant
Reserverunge. s nd auch an der Rezepuon mttglch.

ab I8:30
ab 16:00

seachren 5ie bitte, da$ alle RestalEntsan Bod Nichirauchenonen s nd.
n [us ivederTkche mAuBenbere ]ch  Wrbt lendarum.ke l iGeschr ,
spe sen und Gelrdnke aus den RenauranB m1zunehmen. Dle Restau6it
ze tenkdnne.s ichau lgrundderva  ie rendenAus luq !  undtegezeten .
niglch rndern. a.hten s e bitte all angemessene K eidung W r b tten die
Ne(en, abends n angen HosenuueGdeinen

t\leues Konzept lhr Menii im Rossini-Restaurant
Weil auch ein Gourmet seine Vorlieben hat und lhre Ge-
schmackerso unterschjedlich 5ind, wie sie selbst haben sich
die Kdch€ unseres Gourmet-Resta u ra nts Rorsinietwas Neuet
a!sgedacht: lhrlvlenu nach Wunsch. Die neuen,wechselnden
Saisonkarten bi€ten eine exzell€nle auswahl an Gerichten,
die Sie sich narh lhren eigenen Vorlieben ganz individuell
zu €inem Menrl zusammenstellen kdnnen- Und das Beste:
Der Preis richtetsich nicht nach d€m wassie eseen, sondern
danach, wie viele Gange sie wahlen. Fur ein 1-Gang-Meno
zahlenSie somit ,  ganzgleich ob Si€ einen Salat oder z.  B- ein
Rinderfiletw6hlen, immer nur 10 Euro, f0rein 3-Gan9-Menrl
20 Euro und fLir€in 5 Gang-l  en0nur30Euro.GenieBenSie
im Rorrini-Resta u ra nt ge ho be ne Ktche und ausgezekhneten
Servic€ in legerer, maritimer AtmosphEre!

Rossini Restaurant willkommensgruB
Beginnen Sle lhren erst€n
Abend an Bord mit  einem
W i l l k o m m e n s  D i n n e r  i m
Rorsini  Restaurant.  Wiihl€n
Sie aus unserer n€u€n Menu-
karte oder die Empfehlung
un5eres Rossni K0chenchefs.
Alle Gaste am ersten Abend
erhalten im Restaurant ein
Gla, Cham pag ner als Aperitiv.
Unser Krichen' und Restaurant
Team auf Deck 8 freutsich auf
lhren Besuch.

D rin ks und mehr 
I

alDA 8ar (8)
N ght fy  Bar  (9)
Anf ime Baf  i l0)

ocean Bar (7) '

Pool  Bar  (10)  *

r Gebfinetje nach wenedage

ab 08:00
ab 20:00
ab 09:00

.b l6:00
ab l4:00


