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Willkommen an Bord
Hamburg, August 2014. Am 1. Oktober 2014 startet die 133. NKL-Lotterie: Da sie
mehr garantierte Millionengewinne bietet als jede andere staatliche Lotterie, sind
finanzielle Unabhängigkeit und langersehnte Träume für die Spielteilnehmer zum
Greifen nah.
Ein besonderes Gewinn-Highlight wartet in der Kreuzfahrtziehung am 14. Oktober
auf die Spielteilnehmer. Dabei werden 300 Kreuzfahrten für 2 Personen im Wert von
je 12.000 Euro ausgelost. All diejenigen, die hierbei kein Glück haben, können im
Laufe der Lotterie auf tägliche Gewinne im Gesamtwert von 1 Million Euro und
monatliche Jackpot-Auszahlungen von bis zu 16 Millionen Euro hoffen – auch damit
kann der Traum einer Seereise wahr werden.
Für Kreuzfahrt-Neulinge stellen sich jedoch viele Fragen: Ist eine Schiffsreise
überhaupt das Richtige für mich? Wie groß ist die Gefahr, seekrank zu werden? Und
muss ich zum Abendessen wirklich im Gala-Outfit erscheinen?
Für zukünftige Schiffsreisende und alle, die sich schon einmal auf den „See-Gang“
vorbereiten wollen, ist die NKL mit ihrem Reisepartner art of travel den fünf größten
Vorurteilen zum Thema Kreuzfahrt auf den Grund gegangen:
1. Auf einer Kreuzfahrt werde ich doch sofort seekrank!
Diese Sorge ist schon seit langer Zeit unbegründet. Längst liegen moderne
Kreuzfahrtschiffe auch bei rauer See ruhig im Wasser. Für besonders schwache
Mägen gibt es dank des medizinischen Fortschritts zudem einige sehr
wirkungsvolle Medikamente oder Pflaster, die den Gleichgewichtssinn stärken. So
lässt sich die Kreuzfahrt auch bei etwas mehr Wellengang in vollen Zügen
genießen.
2. Im Urlaub möchte ich nicht ständig in Kleid oder Anzug herumlaufen!
Dies ist ein weit verbreitetes Klischee, welches jedoch völlig unbegründet ist. In
jedem guten Hotel gibt es gewisse Empfehlungen, wie Gäste sich während des
Dinners kleiden sollten – so auch auf modernen Kreuzfahrtschiffen. Diese sind
jedoch keine Vorschriften und lassen viel Spielraum für individuelle Vorlieben. Wer
es also mag, sich einmal richtig herauszuputzen, hat während seiner Reise die
Gelegenheit dazu. Wer es lieber etwas lässiger bevorzugt, dem ist auch diese
Freiheit gewährt. Lediglich an formellen Abenden, wie dem Welcome-Dinner am
ersten Seetag und dem Captain’s Dinner am vorletzten Abend, darf es dann gerne
etwas schicker sein.
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3. Ich brauche Privatsphäre, eine winzige Kabine reicht da nicht!
Auf Kreuzfahrtschiffen herrscht heutzutage ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Gast und Quadratmetern, sodass jeder ein ruhiges Eckchen auf dem
Schiff finden kann, um seine Privatsphäre zu genießen. Außerdem sind die
Kabinen moderner Schiffe heute bis zu 100 Quadratmeter groß, bieten geräumige
Badezimmer und häufig begehbare Balkone mit traumhaften Aussichten. Am
Platzmangel sollte es also nicht scheitern.
4. Ständig an Bord des Schiffes? Da kommt doch schnell Langeweile auf!
An Bord von Luxus-Linern warten nahezu endlos viele Aktivitäten auf die
Reisenden. Dank langer Liegezeiten haben Passagiere die Möglichkeit,
ausgiebige Landgänge zu unternehmen und verschiedene Städte, Länder und
Kulturen hautnah zu erleben. Und auch während der Zeit auf See gibt es einiges
zu entdecken: Zahlreiche Sport- und Kulturangebote sowie WellnessAnwendungen bieten Abwechslung. Die meisten Gäste haben am Ende ihrer
Reise nicht einmal die Hälfte aller Möglichkeiten an Bord ausgetestet.
5. Lange Schlangen am Buffet und jeden Tag dieselben Gerichte? Nichts für
mich!
Ob buntes Show-Programm, Live-Musik während des Dinners oder kulinarische
Highlights aus aller Welt – eine Kreuzfahrt ist alles andere als eintönig. Moderne
Kreuzfahrtschiffe stellen die Reisenden vor die Wahl, aus den zahlreichen kleinen
und großen Restaurants an Bord das Passende auszuwählen. So können sie sich
bei einem Drei-Gänge-Menü mit dem Partner verliebt in die Augen sehen oder
aber ganz und gar das Essen vergessen, während sie gebannt den Künstlern auf
der Showbühne zusehen. An Bord der Kreuzfahrtschiffe wartet jeden Abend eine
neue kulinarische Reise auf die Gäste.

Weitere Informationen unter:
www.nkl.de
www.artoftravel.de
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Über die NKL-Lotterie und die GKL:
Die NKL-Lotterie ist ein Spielangebot der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die
GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, ist die Staatslotterie aller
deutschen Länder und wird vertreten durch die Vorstände Jan Christiansen, Manfred Neidel,
Dr. Gerhard Rombach und Günther Schneider.
Die zum 01.07.2012 gegründete GKL veranstaltet die bis 30.06.2012 von der NKL Nordwestdeutsche
Klassenlotterie (NKL) und der SKL Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) angebotenen Lotterien.
NKL-Spieler haben die Chance auf tägliche Gewinne im Wert von 1 Million Euro und monatliche
Jackpot-Auszahlungen von bis zu 16 Millionen Euro. Insgesamt 400 Millionengewinne während der
gesamten Lotterie. Am Spiel der NKL kann man nicht nur mit ganzen Losen teilnehmen, sondern auch
mit Losanteilen ab 10 Euro pro Monat. Pro Jahr werden zwei NKL-Lotterien durchgeführt, die in
jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind.
Lotteriebeginn ist immer am 1. April und am 1. Oktober eines Jahres.
Lose und weitere Informationen zur NKL-Lotterie gibt es unter der Telefonnummer 040 632910-27, auf
www.nkl.de oder bei allen Staatlichen Lotterie-Einnehmern.
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