
Liebe Freunde!
INFOFLOT Kreuzfahrtgesellschaft lädt Sie ein, eine Reise nach den 

aufregendsten Orten in Russland zu machen!

For general questions concerning 
river cruises please use e-mail  
en@infoflot.com
www.russian-river-cruises.com

Unsere Schiffe
Unsere Schiffe sind als die bequemsten in Russland 
anerkannt. Außerdem sind unsere Schiffe durch die 
einzigartigen Routen, die hochwertigen Services und die 
Unterhaltungen an Bord im Einklang mit den hohen 
Standards des Unternehmens bekannt.

Unsere Kreuzfahrten
Wir präsentieren die Reisen von Moskau der Wolga, Kama 
und den Don entlang an Bord unserer Firmenschiffen 
"Alexandre Benois" und "N. A. Nekrassow".Darüber hinaus 
bieten wir Kreuzfahrten nach den Seen Ladoga und Onega an 
Bord m / s "Karl Marx", das als "Das beste Kreuzfahrtschiff 
von 2012 und von 2014" in Sankt Petersburg ausgerufen 
wurde.Unser "Goldener Ring Russlands" Kreuzfahrtprogramm 
gibt Ihnen den besten Eindruck von verschiedenen Teilen 
Russlands mit ihren kleinen Städten und Dörfern und großen 
Städten.

Bordservice
INFOFLOT ist ein internationales freundliches Unternehmen! 
Die Vertreter der Kreuzfahrtleitung an Bord unserer Schiffe 
sprechen Englisch.Den ausländischen Gästen werden die 
tägliche Bordzeitung und das Restaurantmenü in englischer 
Sprache zur Verfügung gestellt.Es gibt auch eine Möglichkeit, 
die englischsprachigen Führungen zu bestellen.

Über uns
INFOFLOT Kreuzfahrtgesellschaft, die 
im Jahre 2003 gegründet wurde und 
feiert ein weiteres Jubiläum als einer 
der führenden Reiseveranstalter, bietet  
die Kreuzfahrten auf den 
Wasserstraßen von Russland.
Wir freuen uns, unsere 
englischsprachige Webseite für 
Flusskreuzfahrten in Russland, die 
ständig weiterentwickelt wird, zu 
präsentieren und Ihnen den besten 
Service und Benutzerfreundlichkeit 
bieten: www.russian-river-cruises.com

Diese Broschüre erzählt über die Flusskreuzfahrten in ganz Russland,
die INFOFLOT als eine Reederei organisiert.



Über Flusskreuzfahrten
Eine Flusskreuzfahrt ist offensichtlich eine der 
besten Arten der Reise. Stellen Sie sich vor:
• Sie  packen einmal und entspannen sich. Eine komfortable

Kabine mit  der  Flussaussicht gibt Ihnen ein Gefühl von zu
Hause, ein schwimmendes Hotel befördert Sie von einem
Gebiet zu einem anderen.

• Segelnd reibungslos und friedlich bewundern Sie die
wechselnden Landschaften  den Ufer entlang,  die frische
Brise auf den offenen Decks und die unvergesslichen
Sonnenuntergänge über den Fluss.

• Das Schiff legt im Stadtzentrum gewöhnlich an, nicht weit
von Museen, Märkte, Cafés und anderen
Sehenswürdigkeiten, so können Sie eine geführte Tour
buchen oder zu Fuß spazieren gehen, um den lokale Alltag
auszuprobieren.

• Der Urlaubspreis bleibt konstant und beinhaltet:
Vollpension, Bordunterhaltungsprogramm und
interessante Besichtigungstouren in Häfen.

• Da die Flussschiffe mittelgroß sind und die 
Passagierenkapazität von etwa 150-200 Personen 
haben, es gibt keine Menschenmassen an Bord und keine 
langen Schlangen bei der Ein- und Ausschiffung.

Planen Sie eine neue Kreuzfahrt
Flusskreuzfahrten haben so viele Vorteile und nur einen 
Nachteil - sie kommen sehr schnell zu einem Ende.Wenn 
Sie von der Kreuzfahrt zurückkehren, verbringen Sie eine 
Menge Zeit damit, die wunderbaren Bilder zu zeigen und 
die hellen Erinnerungen mit Ihren Verwandten und 
Freunden mitzuteilen. Und dann ... Sie planen eine neue 
Kreuzfahrt zu beginnen! Wählen Sie eine russische 
Flusskreuzfahrt mit INFOFLOT und Sie werden es nie 
bereuen!

Flusskreuzfahrten in Russland
Wenn Sie ein neues Land erkunden möchten, machen Sie eine Reise durch das Herz von ihm, erfahren 
Sie seine Geschichte und sehen Sie die interessantesten und spannendsten Orte. Eine Flusskreuzfahrt 
scheint die bequeme und sichere Art und Weise einer solchen Reise zu sein.Also die Flusskreuzfahrt in 
Russland gibt Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich mit dem größten Land der Welt kennen zu lernen. 
Russland verfügt über ein gut ausgebautes Netz von inneren Wasserstraßen: den mächtigen Flüssen 
und majestätischen Seen, die mit den von Menschen geschaffenen Kanälen verbunden sind. Die 
meisten großen Städte (Moskau, Sankt Petersburg, Samara, Nishni Nowgorod, Kasan, Rostow-am-
Don, Wolgograd, Perm etc.) haben die Flusshäfen.
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