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Im Sommer 2021 die Galapagos-Inseln entdecken 

Celebrity Cruises nimmt Galapagos Fahrten diesen Sommer wieder auf 

 

München – 5. Mai 2021. Celebrity Cruises gab heute bekannt, dass die atemberaubenden Galapagos-Inseln 

im Sommer 2021 wieder angesteuert werden. Ab dem 4. Juli wird die luxuriöse, hochmoderne Megayacht 

Celebrity Flora® als erstes Schiff die außergewöhnliche Inselgruppe wieder anlaufen, gefolgt von der 

preisgekrönten Celebrity Xpedition® und der intimen 16-Passagier Celebrity Xploration® am 24. Juli bzw. 

18. September. 
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Jedes Schiff bietet ein einzigartiges Erlebnis für diesen sehenswerten Ort. Für diejenigen, die die spektakulären 

Wunder der Galapagos-Inseln im ultimativen Luxus erkunden möchten, ist die Celebrity Flora®, eine Mega-

Yacht, ideal. Inspiriert von den Inseln und gebaut mit natürlichen Materialien, einschließlich der neuesten 

Umwelttechnologien, verschmilzt das Schiff nahtlos mit der Umgebung. Und um die Reisenden voll und ganz 

in diese außergewöhnliche Landschaft eintauchen zu lassen, sind zertifizierte Naturforscher aus dem 

Galapagos-Nationalpark an Bord, um die Reise zu begleiten. Sowohl die Celebrity Xpedition® als auch die 

Celebrity Xploration® erkunden die Galapagos-Inseln mit einer nördlichen und einer südlichen Schleife und 

bieten dabei individuelle Verwöhnprogramme.  

Jede Insel bietet einzigartigen Erlebniss: Von der Wanderung durch vulkanische Landschaften bis hin zum 

Schnorcheln an der Seite von Meeresschildkröten in ihrem natürlichen Lebensraum. 



Gäste können auch an den zweimal täglich stattfindenden Landausflügen teilnehmen, die von zertifizierten 

Naturforschern des Galapagos-Nationalparks geführt werden, oder an Bord bleiben, um sich zu entspannen 

und sich von einem Michelin-Sternekoch mit lokaler Küche verwöhnen zu lassen. 

Wie bei allen Kreuzfahrten von Celebrity Cruises wurde durch das „Always Included“-Packet an alles für Gäste 

gedacht, einschließlich unbegrenztem Wi-Fi, Getränken und Trinkgeldern. Außerdem fügen die Urlaubspakete 

luxuriöse Hotelaufenthalte und Flüge zwischen Ecuador und den Inseln hinzu. 

Alle Schiffe werden mit geimpften Besatzungsmitgliedern segeln und für geimpfte erwachsene Gäste und 

Kinder unter 18 Jahren mit einem negativen PCR-Testergebnis zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollten 

alle Gäste die örtlichen Einreisebestimmungen für Ecuador und die Galapagos-Inseln prüfen und einhalten. 

Weitere Informationen über die Abfahrten von Celebrity Cruises finden Sie unter www.celebritycruises.de. 

ÜBER CELEBRITY CRUISES 

Das ikonische "X" von Celebrity Cruises ist das Zeichen einer Flotte von 14 preisgekrönten Schiffen, die 

Luxuskreuzfahrten mit zeitgenössischem Design und modernen sowie kulturellen Urlaubserlebnissen in 

vielfältigen Reisezielen neu definieren. Ergänzt wird dies durch einen herzlichen, persönlichen Service. Das 

Kreuzfahrtunternehmen hat bei vielen Branchenneuheiten auf See Pionierarbeit geleistet, darunter: der erste 

Einsatz von Sonnenkollektoren auf einem Kreuzfahrtschiff, der Verzicht auf Plastik-Wasserflaschen, die erste 

amerikanische Kapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff, die erste rein weibliche Brücken- und 

Offiziersmannschaft, die segelte, die erste westafrikanische Frau, die auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffes 

arbeitete, und eine der ersten legalen gleichgeschlechtlichen Hochzeiten auf See. Angetrieben von Fernweh 

und Leidenschaft, fährt Celebrity Cruises alle sieben Kontinente an und besuchten fast 300 Reiseziele in mehr 

als 70 Ländern. Celebrity ist eine von fünf Kreuzfahrtmarken, die vom globalen Kreuzfahrtunternehmen Royal 

Caribbean Group betrieben werden. (NYSE: RCL). 

Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle, Verhaltensregeln für Gäste und regionale Reisebeschränkungen 

variieren je nach Schiff und Reiseziel und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aufgrund 

sich entwickelnder Gesundheitsprotokolle geben Bilder und Informationen möglicherweise nicht genau die 

Erlebnisse, Angebote, Funktionen oder Reiserouten an Bord und am Reiseziel wieder. Diese sind 

möglicherweise während der Reise nicht verfügbar, können je nach Schiff und Reiseziel variieren und können 

ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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