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AlDAbella - F.eitag, 1. November 2013

New York, USA

Manhatlan C,ui5e Teminal. Pier 90

Kurzli{ge Anderung€n 5indmoglich, btue beachten Sie die Gangway-Talell
Beieinem Nolfallan L.nd ercichen SiedasSchill lber die Ieletonnummer aui lhier Bordlarc

The Big Apple, stadt der stsdte, di€
Stadt die niemik 3chltft - New York hat viele
Namen. ak rich vor 'lber 350 Jahren die ernen
holli.dis{hed Siedler hier nied€rlieoen, wurden
Seeleute beim Anlahren des Halens vom Blu-
m€nduft d€r Ineel Manh.tt.n ange2ogen. Heu-
te klndigen die Silhouetten d€r wolkenkratz€r
die Million€nmetropole an. E*unden sie die
httorBde Downtown an der Landspitze Man'
haftans und bumm€ln 5ie ober die Fu0gdnger
Prcmenade der Brooklyn 8rjdge, von der aut
iich lhnen ein grandioser Slick auf dje sz€nerie
am East Riv€r eroffnet. Einen mindestens 9*
nauso be€indfuckenden Ausblick hat man von
der Ausridtsolattfofm d€s Rock€f€lle. cente6.
angr€nzend an die rifth Avenue, die straBe hit
den hochst€n Nli€tpreiren der Welt. Welche At'

07:28 Uhr
l 7 : 5 1 U h r
1 331 seemeilen (3 391 Kllometer)

traktionen 5i€ awh ihmer besuchen n6cht€n
- AIDAb€lla bleibl Uber N.cht und Sie haben
einen weiteren Tag zur Erkundung der -Big
Appl€". Bevor er dann wieder mit gepadten
Koffero Richtoog Heim.t geh! wadet ein |ee-
te., enttpannter lJrlaubriaE aul Sie. Geni€Ben
5i€ ihn in vollen 209€nt Zum Beispiel bei Body
& 5oul, mit einem Ta96ti(tet for die Wellnets
Oar€ oder einer kleinen. belebenden SDortein-
heit auf der Trainlngrfl,che der lportberekhr!
Bei einem Eeruch .n lhrer Lieblingrbar und in
unseren R€rtauranB konnen Sle noch einmal
den unvergleichlkhen Ges(hmack lhrcs U aubs
genieBen. Am Ab€nd konnen sie dann einen
letzten D nk ln un3erer Skyline tounge auf
Deck 12 mit einem sensatlonell€n Ausblick alf
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Tops des Tages

sei Body & 5oul spa bekommen 5ie heute eine
ErmEBigung von 20 Pfo2ent  auf  a l le  Kdrpel
!nd Kosmetikanwendun9en.

Dar Earleam bietet lhnen jeden Tag zwei neue
Drinks des Taget an. GenieBen sie l€ck€re Cock'
ta ik  mi t  oder  ohne Alkohol .  o ie heut lgen Tages'
empf€hlungen t ind der  Pnat  (mi t  A lkohol)  e in
l ieb lkher  F luch der  Kar ib ik  mi t  Southern Com-
fort lnd orange - ond der Banana .loe (ohne
Alkohol), ein Vopischer Mix mit einem 5chus5
Koko5. Banane und N,larac!ja.

Kidr' & leens-show auf DVD
D.mit sie den groBen Auftritt lhree Kindes im-
mer und imme. wieder genie0en kdnnen !nd
dleser Moment au(h unverge$en bleibt, wurde
die Kids & Teens 5how ,,Farbtasia - Das Land der
Farben" in voller Lrnge fdr Sie autge2eichnet.
sichern 5ie sich lhr Exemplar! Oie e*lusive OVO
ist Jiir 29 Eurc an der Rezeption e.hsltlich. Falh
5ie zusdtzlich den Reisefilm ,,Unve19e$lkhe lvlo-
mente" iiir 59 Euro €Nerben, erhalten 5ie die
oVO,,Farbtasia - 0a5 !and der Farben" 2um e.
m6Bigten Preis von 19 Euro.

5 i€ ieben 5u5hi  und konnen gar  nkht  genug
bekommen? Oann s ind s ie heute noch e inmal
gena!  r icht ig  an unserer  Suih i  Ba! .  Ab 18:30 Uhr
k6nnen 5ie inr 19.90 Euro pro Pe6on eo lange
und so v ie l5 ie m09en von den k le inen japani
s.hen K6et l ichkei ten genieBen.  Reserv lerungen
nehmen wir  qe.n an def  sushiEar entgeqen.

oi. T.ufe ltr 4r Hau3e
Erleben 5ie die groBle 5chiffnalfe der welt
immer und immer wl€der - ganz bequem vom
eigenen Sofa ausl Der Talffilm ,,AlDAmar kusst
Hambu.g" zeigt in 115 Minuten die gesamte
Live'Sendunq vom 12. Mai 2012, mode.ien von
Steven Giitjen und lvlarkus Olhmer Aus spekta-
kular€n Perspekiiven sehen 5ie die Zlsammen
kunft von AloAmar mit ihren drel Schwesiern-
<hiffen, den lalfakt mit Taufpatin Sissl und
das groBe Feueeerk. De, film isl a!f DVO od€r
Bluiay tnr 29 Eu.o im Fotoshop und an der Re.
zeptlon auf Deck 5 erhiiltlich.lm Paket mit lhrem
Reiseli m ,,Unverge$ khe Momente' sogar liir

Nutzen sie heute die letzte Gelegenheit, lhren
u.laub an 8o.d noch einmal in Eildem Revue
patsier€n zu lassenl Wn haben die schonsten
Mom€nt€ lhrer Reire mit AlDAbella festgehal
ten ond lassen s ie heute b i520100 uhrgern noch
einmal an un3eren Fotow?tnden und in Foto-
kiosk au, oeck 10 stdbern. si.hem Sie si<h lhre
lieblingsmotive 5ie bekommen rie aue5chlieB-
l ich h ier  an Bord,  Nachbenel lung€n s ind nach
der Relse nkht  mehr mdgl ich.

Die HE.rpll.ge dor Starj
Brau(hen lhre Haare auch Urla!b? s(hkken Sie
sie zur Cellophanei 6lan2kur 2u Bealty & Han
auf  Deck 12.  FLrnkelndef  Glanz und <himme.n-
de Pigmente in edlen Go d-. Roi- und Braun-
trinen vedeihen lhrem Saar neuei Leben und
to l len Glanz.  Probieren Sie das Glanzpaket  n i t
s<hnitt, Glanzkur und Stylinq oder das Gala'
Paket  (mi t  c lanzkur ,  Sty l ing !nd Make-up)  aus.

Da3 p.rf .kte Mitbrlng3el

5ie m0chten schone Urlaubserinnerungen mit
nach Sause nehmen oder suchen noch ein Ge-
(h€nk tiir lh.e Lieben? Unsere Pflegesets von
5t Badh mit vier oder zwdlt Produkt€n sind das
perfekie Mitbringsel. Die F 5<hch€n i 25 ml in
einer ansprechenden Ge(henkbox eignen skh
heruoragend ah Seisebegleiter. Die Boxen pat-
sen ins Handgepack und die Flarchchen lasrn
sich sogar nachf0 lLen.  E*undlgen s ie skh im
Body & soul  5pa aof  oeck 12 nach den Pf lege-

t Mein AIDA Tag



Gut zu wissen
AGw€isptlicht in d€n USA
Bitte fohrcn sie beijedem Landgang €inen grlt-
ti9en Lichtbildauqek (Personalausweis, Reise-
pas od€r Fiihre6<hein) mit skh.

K€ine Fotos in Hafent€rminal
Aufgrund der hohen Skherheitsbestimmungen
in den USA drlden im Eafenterminalinnen und
auBen keine Fotos gemacht werden. Oas Foto-
grafieren von Mitarbeitern lnd BehOden ist
ebenfalk nkht erlaubt.

Digitale Bordre.hnunE
Mit lhnen gemeinsam mdchten wir unsere
Umwelt schonen, An Bord von AlDAbella €.
folgt daher lein automatircher Ausdruck der
Bordrechnungen meh. leder Gast kann seine
Sordrechnung jederzeit wEhr€nd der Reise und
au.h danach von zu Hause au5 digital €insehen.
oen aktuellen stand lhres Kabinenkontos kdn-
nen sie an Eord nach Eingabe threr A|OA PtN
aus d€n Reiseunterlagen iiber das iTV unter Ak-
tuelleyKabinenkonto oder mit jedem mobiten.
wiflfehigen Endgerat iiber da5 MyAIDA Bord-
portal abruten. Nach lhl{ Reke hab€n sie dte
Mdglichkeit lhrc konplette Eordrechnung auf
vvrw.aida.de/myaida a15 PDF her!nterzuladen.
5ollten Sieeinen Ausdruck lhrer Rechnung w0n-
<hen, kdnnen sie am Abreisetag an den Inter
netstationen auf Deck 5. neben der Rezeption,
lhr Exempla r ausdr!cken.

Zahlung mit EC- od.r Kreditkart€
Sie k6nnen lhre Bordrechnung auch bequem
mit lhrer EC Karte begleichen. Unser Iipp: Lat-
een sie lhre EC-Karte noch heute an der Rezep-
tion auf Oeck 5 registrieren. Alternativ ist auch
eine Ba. oder Kreditkartenzahlung m6gtkh.
Falk Sie per Kreditkarte zahlen mdchten, f6llt
ein Transaktionsentgelt in Hdhe von 1 Prozent
der Rechnungssumme an.

lhr Autenthalt an aord
Wn hoffen, das Sie einen schdnen und un-
vergeslichen Urlaub bei uns an Bord ver
bradt haben. Wenn sie Lrnserer Crew
,,Danke" sagen mdchten, haben wn eine Trink-
geldbox an der Rezeption bereit stehen. 5i€
finden neben der Box vorbereitete Umrchtdge,
d ie 5 ie mi t  der  Abte i lung oder mi t  dem Na-
men des einzelnen N,litarbeite6 vervolhtiin-
digen kdnnen. wn, die Crew von AlDAbella,

bedanken uns hezlich, dass Sie unsere Ges-
te waren und w0n(hen thnen eine gute

Programm

& 12)

Vol eyba l, Sponau0endeck (14)'

5kylne Lounqe, A.ylihe Bar (12)

ArDA Kino:,,Die Kind5kdpid"

an alen gedifneten Ba6'{
Live-Mlsik mit dem T o "Dukeand-

Eszler Vegvai leat,,Dukeland"

19:30-20 30

Alh V€€dnaftunqen im Frcei tnden wete@bhanqig ndr
r Dn Anqebot des clubreams n.htel sich an rea.hs.ne. f!r
Kids e leens b,elen wren qesoodenes ProqGmm an. r^ Aut
Lonqdrinls & Co.kc slau$enomme^ 0r nksdesTaqes und

Eni+annt€ Musik in dei skytine tounge
Ab 17:00 verwandeln wir die Anytime Bar auf
De(k 12 heute in eine Lounge mit besonderer
Auskhr Elkken 5ie auf die Skyline New Yorksl
entspannte rvlusik und leckere orinks begteiten
5ie durch den Abend und die Nacht. Freu€n sie
sich auf die Lounge Atmosphare und dat ein-
2i9artige Gefuhl, das lhnen dle Weltmetropote
New York buchstdblich zu Flioen liest!

Abs.hiededb.o im Kids club
Am letzten Abend hei0t es im Kids Club: ,,Auf
AlDAseh€nl" und Absdied nehmen. Bei unse
rer Disco wird gespielt, gesungen und natnr
lkh auch getanzt .50 kdnnen d ie Kids mi t  ihren
neuen Freunden noch e inmal  lun ig zusammen
sein. Einfach vorbei kommen und so rkhtig viel
spaB haben -  ab 19:00 Uhr im Kids c lub auf
Deck 5. Die Kids Crew wiin(ht noch einmal
vielSpaB und frelt skh darauf, Eu<h bald wie-
der auf einem der AIDA schiffe begdBen zu



Offnungszeiten
K.ll€€ liir rrohalfrtehor

weite w€t R€srau.ani { r0)
sella viec Resta'ram (r !)

Weile Weh R€nauEnl (10)
SeiLa VisG Renauranr O 1)

Weile Welt RestauGnl (10)

Malh RenauDnt (9), 6enie0eneil I
Ma*l RestauEnt (9), GenieBezeil2
W€ne Weh R6tauanl (10)
Bella Vi5ra Renau6nt(l 1)

05r30-06:30

07 O0-{9r30

12 ?0  15100

tr,ro tri

l5 :00-16:00

t8|00-19:30
20:00 21:30
17:3G21:00
17:3G21:00

l7:30 24:00

Hospital{3), Tel.3777 08:00 l0:30lnd l6:30 19:00
Au8erha b di4r ze'ki konrah @n sa bine dc Rerdi6.

Poo handtuch-station, Beach Bar (l 1) 09:00-la:00

09:00 23:00

'. Aurb€ha.dlide^rollRhrlchenGdnden9*hk6qn.

Pog€.rm, Kds Club (5) 1030-12130,

(ijs Mitiaq6*., Pize,ia Mare (l 1)

weite welt RestauGnt ( I o)

l5:lG-17130
l9:00-20:!0
l2:30 13:00
l8:3G19:00

' Goldnke nur wrhcnd der orlnungr4 t.n d6 8ell. v61a

al.en.-R.it u.anrs .r

slrni aar (9)
Reetoierung an der 5ushi 8ar

Rer!ruietung vor dem Rdtau.ant
Goumel-R6l.uE.l Ao$ini (1 1)
Res€dierung vor dem Rossini

ab l8 : !0

ab 18:00
ab laio

16100-20:00

r'Au! beh0fd .heiho rc.htlkhen G'und.i g*hl*n

n 6.!en Autpcb. Gei eo€n sie zum Beispie im Goumel-
Rd.u6m Rdi.' ein &G.ng.Meno ,ne A@i@ *ay ol

lla ningsbetreu!n9 (l 1), Tel. 1 1612

MassgdKosmetik (12), Tel. 12613

r Aofgos 5 iach 5 und 6 iad 6.

08100 12:00
15roCL20:00
08:00 20:00
08rOG20:00
oar0O-20:00
08:0G20:00

18:00-20:00
19r0G'20:00

Re'* Seryic€, neben ds Rezeption (5) 18:00-20:00
ReisebeGler.Thealium(10) 18:00-20:00

Bena 8a. (9)
arDA 8ar lnd A|DA toung€ (10)

Aurflog. und tpornouEn
Autlug Counler, Seruice-Schaller

Ausllug Counler, fteaMlm (9)

tiking Counter. Iheati!m (1 l)
60[ Counter, fteafiium {11)

* t *

060H8:00

. Geolldt. na.h weknage .' A0! blhdrdlkhen?ollft dni


