
 

 
 
 

 

 

Die European Cruiser Association empfiehlt: 

 

Heute: "25 Jahre Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft" 

Ein Buch von Nils Schwerdtner 

 

 

Seit über 200 Jahren steht das Familienunternehmen Meyer Werft für traditionellen, 

hochwertigen Schiffbau und gilt zu Recht als erste Wahl großer Reedereien, wenn es 

um den Bau neuer Schiffe geht.  

 

Es wundert daher nicht, dass vor über 25 Jahren auch Kreuzfahrt-Reedereien 

begannen, ihre ersten Schiffe auf der Meyer Werft entwerfen und bauen zu lassen. 

Unter der Leitung des visionären Bernard Meyer schafft es die Meyer Werft mit ihren 

Ingenieuren und Werft-Mitarbeitern, immer wieder neue und faszinierende 

Kreuzfahrtriesen zu bauen.  

 

Es ist daher mehr als angemessen, dass die Koehler Verlagsgesellschaft aus 

Hamburg diese deutsche Schiffsbautradition mit einem Buch "25 Jahre 

Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft" von Nils Schwerdtner würdigt.  

 

In bewährter "Koehler-Tradition" ist auch dieses Buch reich- und werthaltig bebildert, 

um dem interessierten Leser einen emotionalen Zugang zu der Arbeitsweise der 

Werft, aber auch zu den von der Werft gebauten Schiffen zu ermöglichen. Besonders 

gut gefällt uns, dass das Buch nicht nur die Kreuzfahrtschiffe selber, sondern auch 

die Vorgehensweise beim Bau und die Einzelheiten der Planungen beschreibt und 

einen wunderbar abgerundeten Überblick über die ersten Schiffe bis hin zu den 

aktuellen, wohl gut bekannten Neubauten gibt.  

 

Dieses Buch ist sicherlich nicht nur für Leser geeignet, die sich für die Arbeiten der 

Meyer Werft interessieren. Auch die vielen Tausend Kreuzfahrer, die auf einem der 

zahlreichen Schiffe der Meyer Werft ihren Urlaub verbracht haben, finden es 



sicherlich sehr interessant, wie das Schiff, auf dem sie wertvolle Urlaubstage 

verbracht haben, entstanden ist.  

 

Das Buch "25 Jahre Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft" unterstreicht den 

hohen Qualitätsanspruch der Koehler Verlagsgesellschaft. Insgesamt ein sehr 

wertvolles Buch, nicht nur für die Fans der Meyer Werft, sondern auch für die 

vielen Kreuzfahrtpassagiere der Schiffe, die auf der Meyer Werft gebaut wurden.  

 

Wir stufen das Buch als uneingeschränkte Kaufempfehlung ein. 
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Ein Buch von Nils Schwerdtner aus der Koehlers Verlagsgesellschaft mbH (www.koehler-books.de), 
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