
Celebrity Millennium  

Schiffbewertung 



Eine ganz persönliche Schiffsbewertung… 
 

Alle Kreuzfahrtlinien bieten ein gewisses Maß an Luxus. 

Unterschiede bei den Schiffen gibt es dementsprechend auf einem 

relativ hohen Niveau. Hier sind ein paar genannt: 

 

Die Celebrity Millennium bietet z. B. ein auffallend großzügiges 

Platzangebot auf allen Decks.  

Der Spa-Bereich ist riesig, ebenso wie das Casino. 

 

Eine gehobene Ausstattung mit Polsterliegen ist in allen Bereichen 

selbstverständlich. 

 

Anders als auf den Club-Schiffen der AIDA –Flotte ist an Deck eher 

Ruhe angesagt. 

 

Service wird auf diesem Schiff ebenfalls absolut groß geschrieben.  

 

Auf allen Service-Ebenen vom Kabinensteward bis  zum 

Restaurantkellner bleiben hier keine Wünsche offen. 

 

 
 



Alle Kabinenarten sind gut eingerichtet. Trotz der üblichen Enge im Bad ist hier mehr Platz 

beim Duschen. Die Balkoner erhalten Sekt zur Begrüßung und täglich frisches Obst. 



Es werden reichlich Sonnen- und Schattenplätze geboten. Handtuchreservierer sind verpönt bzw. 

unbekannt. (Kaum Deutsche da!)  Hier werden auch keine Liegen umhergerückt wie auf AIDA… 



Der gesamte  Außenbereich mit reichlich Liegen mit dicken Auflagen ist hervorragend. Hinzu 

kommt, dass auch hier das Personal sehr aufmerksam im Service ist. 



 Auch in Alaska ist es angenehm unter einer warmen Decke  in der Sonne zu ruhen. 



Nicht nur draußen auf Deck sind ausreichend Liegeplätze. Auch neben dem großzügigen  

Spa-Bereich finden sich zahlreiche Liegen mit fantastischem Blick aufs Meer. 



Die gut beschirmten  Außensitzplätze am Heck laden auch bei starker Sonneneinstrahlung ein. 

Vom Fahrtwind geschützt ist das ein wunderbarer Platz. 



Eine der schönsten Bars befindet sich  vorn am Bug. Rundumsicht wie auf der Brücke. 

Hier war der beste Platz für die Durchfahrt der Inside-Passage.  



Ruhige Ecken und Rückzugsorte gibt es auf diesem Schiff überall. Die vielen Bars sind 

sehr unterschiedlich  gestaltet. Da ist wirklich für jeden etwas dabei.  



Musik und Tanz werden auch auf diesem Schiff ganz groß geschrieben. Hier feiern wir 

gerade die Überquerung der Datumsgrenze, die uns den 6. Mai zweimal erleben lässt. 



Kurzweil wird an Bord besonders an Seetagen ausreichend geboten. 

Bei Dagmar war tägliches Line-Dacing  favorisiert. 



Der große Theaterbereich über mehrere Stockwerke bietet ausreichend Platz. Geboten 

werden allabendliche, überwiegend internationale, attraktive Shows.   



Auf amerikanischen Kreuzfahrtschiffen ist ein üppiger Spielcasino-Bereich üblich.  



Auf der Celebrity hat die Qualität der Speisen absolute Spitzenqualität. 

 

Das Frühstück wird serviert oder man geht ohne Stress in das beliebte  

Selbstbedienungsrestaurant. 

 

Das  Selbstbedienungsrestaurant liegt qualitativ auf AIDA-Ebene.  

Dort erhält man auch den ganzen Tag über Kaffee und verschiedene 

Kaltgetränke gratis. 

 

Das Abendessen wird üblicherweise als Menü mit fester Tischordnung 

serviert. Alle Tischgetränke müssen extra gezahlt werden.  

Nur Eiswasser wird hier kostenlos serviert. 

 

Verschiedene Getränkepakete sind an Bord buchbar. 

 

Essen und Trinken… 



Das Essen lässt keine Wünsche offen. Perfekt angerichtet wird freundlich serviert und  

es wird größter Wert auf die Zufriedenheit der Gäste gelegt. 



Auf einem amerikanischen 

Kreuzfahrtschiff gehört ein 

Cheeseburger  mit Pommes  

natürlich mit zu den edelsten 

Gerichten . 

Entsprechend liebevoll wird jeder 

Burger absolut frisch zubereitet, 

also keine  

Mac-Matsch-Warmhalte-Pampe! 

Bei einer Bestellung beschäftigt 

man umgehend bis zu 4 

Personen. 

Der 1. wärmt das Brot an, 

der 2. brät das Fleisch, 

der 3. sorgt für den Salat, 

der 4. stellt alles liebevoll 

zusammen und fügt auf Wunsch 

die Pommes hinzu. 

Wir waren nicht allzu oft dort, aber 

das perfekte Timing war herrlich 

zu beobachten. 

Und absolut lecker war es auch! 

Die besten Cheeseburger  der Welt gibt es hier… 



Das Farewell-Dinner wird zu einem italienischen Abend. Das Restaurant- und 

Küchenpersonal zieht in einer Polonaise durch den stilvollen Speisesaal. 



Zweimal pro Woche gibt es „formelle“ Abende. 

Dann ist formelle Kleidung mit dunklem Anzug und 

Krawatte ein Muss. Das muss man mögen! 

 

Die Amerikaner tragen sogar vorwiegend Smoking 

und die Damen festliche Abendgarderobe. 

 

Mit einem Straßenanzug oder Kombination ist man 

auf jeden Fall absolut underdressed.  

 

Freizeitkleidung an diesem Tag geht gar nicht! 

Oder man speist an diesen Tagen alternativ im  

sehr guten Self-Service-Bereich. 

 

Fazit unserer ganz persönlichen 

Schiffsbewertung: 

 

Insgesamt gesehen hat die Celebrity Millennium in 

der Gesamtbewertung auf jeden Fall die Nase 

vorn, auch vor der hochgelobten AIDA und um 

Längen vor MSC oder Costa. 

 

Mit besten Grüßen 

Dagmar und Günter 

Abendgarderobe, Anzug und Kulturstrick müssen unbedingt ins  Gepäck… 


