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unSeRe Spe zialitäten- 
ReStauR antS

Schon mal eine kleine  
zuzahlung für größten  
Genuss genutzt?
Wussten Sie schon, dass Sie mit unserem Premium Alles Inklusive-Konzept  
und einer kleinen zuzahlung viele Genussmomente der besonderen art 
erleben können? unsere Spezialitäten-Restaurants bieten ihnen Besonderes  
zum kleinen preis. Schauen Sie mal rein und gönnen Sie sich was.



s t e a k h o u s e

turfsurf



Ste akhouSe SuRf & tuRf

Wussten Sie eigentlich, dass …

… ein Wagyū-Steak in einem Restaurant an Land oft 70 € und mehr  
kostet? im Surf & turf bekommen Sie es schon für eine geringe zuzahlung 
von nur 26 €.

… Sie im Steakhouse Surf & turf eine auswahl an edelsalzen und Chutneys 
kostenlos zu ihren Steakfavoriten genießen können? 

… Sie bei einer fleischverkostung zum fleisch-experten werden können? 
Wir servieren Ihnen Exklusives vom Wagyū- und Pommern-Rind sowie vom 
kurobuta-Schwein. Dazu gibt es informatives zur herkunft, aufzucht und 
Verarbeitung. 





RiChaRDS – feineS eSSen

Wussten Sie eigentlich, dass …

… wir im Richards – feines essen nach Rezepten von Sterneköchen kochen, 
Sie bei uns für ein 6-Gänge-Menü, das in den jeweiligen Restaurants der 
Gastköche bis zu 125 € kostet, nur ca. 49 € zuzahlen?

… Sie beim krimi-Dinner hochklassige Speisen und spannende unterhaltung 
zeitgleich erleben können?

… bei einem Menü im Richards – feines essen hausgemachte pralinen und 
edle käsevariationen aus frankreich gereicht werden?





Bl aue Welt BaR SuShi

Wussten Sie eigentlich, dass …

… ein Sushi-Meister eine ca. 10-jährige Ausbildung absolviert, bevor er  
diesen titel führen darf? Bei uns können Sie ihn dabei beobachten, wie 
er den frisch im hafen gekauften fisch direkt vor ihren augen zubereitet, 
bevor ihnen ihre Sushi-Spezialitäten serviert werden.

… Sie bei uns an Bord von unserem Profi lernen können, wie man Sushi  
zu hause richtig zubereitet? Besuchen Sie einfach einen unserer Sushi-
Workshops.

… Sie in der Blauen Welt Bar Sushi für eine klassische California Roll, die bei 
verschiedenen Restaurants an Land bis zu 11 € kostet, nur 4 € zuzahlen?



Extra-Tipp:  
Mit dem genussvollen Gourmet-paket  
können Sie alle Spezialitätenrestaurants  
zu besonders vorteilhaften preisen  
kennenlernen.

Weitere informationen erhalten Sie an der Rezeption.

www.tuicruises.com


