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Boutique Ocean Travel: Mehr Yachten, neue Routen
Boutique Ocean Travel hat das Angebot um drei 
weitere Yachten und eine neue Route ausgebaut. 
In den Reisepaketen „Deluxe Plus“, „Luxury“ 
und „Privacy“ steht jeweils eine neue Yacht zur 
Wahl. Damit bietet der Reiseveranstalter nun 
insgesamt zehn moderne und luxuriöse Yachten 
für Reisen in Kroatien an. Neu im Programm ist 
zudem die Kornaten-Route. Die Tour ab/bis  
Sibenik führt an der Insel Kakan, dem Kornati-
Nationalpark und der Stadt Murter vorbei.

In einer Zeit, in der das Bedürfnis nach Sicher-
heit und Flexibilität einen größeren Stellenwert 
habe und man Menschenansammlungen mei-
den möchte, sei der Urlaub mit Freunden oder 
der Familie auf einer privaten Yacht perfekt, 
wirbt das Unternehmen mit mehr als 20 Jahren 
Branchenerfahrung. Mit an Bord sind ein Skip-
per und eine Hostess. Je nach Größe der Yacht 
finden zwei bis acht Personen Platz in zwei bis 
vier Kabinen mit eigenem Bad.

Für Hochzeitsreisende, Familie
es spezielle Angebote. Die Pre
Urlaub beginnen bei 1.299 Eur
Woche. Die Kosten für die A
fahrtshafen sind nicht inbegrif
 Reisebüros erhalten für die 
Kreuzfahrten zwölf Prozent Pro
ten Buchung. Büros können i
www.boutique-ocean-travel.c
eine Agentur beantragen.

Von Sylvia Raschke

ür Naturliebhaber und Erholungssuchen-
de, die Zeit haben, nach Rückankunft in 
Quarantäne zu gehen, ist Malta das ideale 

Ziel.“ So lautet das Fazit von Sebastian Relle vom 
Reiseportal Clever Reisen. Auch preislich sei die 
Mittelmeerinsel derzeit „tiptop“. 
Relle war in der letzten Februarwoche vor Ort, 
als Malta Risikogebiet war, und hat sich immer 
„sicher gefühlt“. Das fing schon am Flughafen 
auf Malta an, wo nur maximal 20 Personen pro 
Transferbus vom Flugzeug zum Gepäckband  
zugelassen waren, zudem gab es Wärmemess -
kameras zum Fiebermessen und Abstandshalter. 
Auch wurde sein mitgeführter PCR-Test genau-
estens kontrolliert. 
Im Hotel wurde erneut Fieber gemessen. Der 
Check-in fand kontaktlos statt, indem ein QR-

Code für die Reservierung und der Ausweis den 
Rezeptionisten gezeigt wurde, die hinter einer 
Plexiglasplatte saßen. Zum Frühstück konnte 
man zwischen sechs Gerichten wählen, die dann 
zum Tisch gebracht wurden, auf dem sich schon 
Wurst, Käse und Milch vorportioniert befanden. 
Kaffee hat man sich – mit Abstand zu den weni-
gen anderen Gästen – selbst geholt. 
Auch die Mietwagenübergabe fand kontaktlos 
statt. Einziges Manko: Das Desinfektionsmittel, 
mit dem die Autos jeweils vor Übernahme gerei-
nigt werden, riecht recht streng. 
Beeindruckt hat ihn, dass die Malteser die 
Mundschutz-Pflicht so ernst nehmen. „Wir wa-
ren baff. Selbst mitten im Nirgendwo bleibt der 
Schutz über Mund und Nase und wird nicht wie 
bei uns schnell abgemacht“, so Relle. Das könnte 
an der Strafe liegen, die mit „mehreren tausend 
Euro“ extrem höher als in Deutschland ist. 

Andere Touristen hat Relle nu
überall hat er nur Maltesisc
überrascht war er von dem „g
ben“. Desinfektionsmittel wur
treten eines Gebäudes gereicht
Cafés und Restaurants, die eine
haben, waren bis zur Sperrstun
öffnet, und man konnte drinn
an weit auseinanderstehende
Alkohol gab es nur zum Essen.
nen Musikbars, die eine Lize
man etwas verspeisen. „Das w
liert“, berichtet Relle. 90 Prozen
en geöffnet. Und an normale
nen Ausflugszielen, wie bei d
Blauen Grotte, war fast nieman
zum Friseur gegangen“, freut er

anz sicher gefühlt“
Malta: Wie Reiseverkäufer Sebastian Relle die Mittelmeerinsel 
in Corona-Zeiten erlebte
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	„Ganz sicher gefühlt“

