Die European Cruiser Association empfiehlt:
Heute: "Kreuzfahrtträume"
Herausgegeben von Oliver P. Mueller

Mit dem im Jahre 2012 neu aufgelegten Buch "Kreuzfahrtträume" hat Oliver P.
Mueller unter Mitarbeit verschiedener namhafter Autoren ein hoch interessantes,
anregendes und tiefgehendes Buch über Kreuzfahrten herausgegeben.
Interessant ist aus unserer Sicht vor allem, dass nicht nur die klassischen
Kreuzfahrten berücksichtigt werden, sondern auch Segelkreuzfahrten und das
Kreuzfahren auf Fähren und Frachtschiffen.
In diesem Buch ist bewusst auf die Darstellung in Form eines Lexikons verzichtet
worden, vielmehr berichten die Autoren in verschiedenen Kapiteln und unter
Auswahl besonderer Thematiken und Schiffen über Hochseekreuzfahrten,
Segelkreuzfahrten, Flusskreuzfahrten, Frachtschiffe und Fähren.
In weiteren Kapiteln werden deutsche Häfen beschrieben und es gibt sogar noch
ein Kapitel mit Spezialberichten und einen ausführlichen Kreuzfahrtkalender für
das jeweilige Jahr.
Dieses Buch ist hervorragend für den Einsteiger geeignet, denn dieser erhält
einen wunderbar lesbaren Stoff über das moderne Kreuzfahrtwesen und kann
sich so einen sehr guten Überblick darüber verschaffen, welche Schiffe oder
welche Art von Kreuzfahrten für ihn die geeigneten sind. Gleichzeitig räumt das
Buch auch mit einigen Klischees über Kreuzfahrten auf, was aus unserer Sicht
selbstverständlich immer sehr dankenswert ist.
Durch die Vielseitigkeit des Buches wird mit absoluter Sicherheit aber auch der
erfahrene Kreuzfahrer neue Informationen gewinnen, sodass man dieses Buch
rundum nur empfehlen kann.

Es fällt vor allem die sehr wertvolle und liebevolle, intensive Bildauswahl auf, mit
der das Buch zahlreich bestückt ist. Dadurch, dass das Buch auch von
Mitautoren geschrieben wurde, die Bezüge zu den unterschiedlichsten Gebieten
des Kreuzfahrtwesens aufweisen, gewinnt das Buch eine enorme
Informationstiefe und Informationsbreite.
Die European Cruiser Association empfiehlt das Buch "Kreuzfahrtträume",
herausgegeben
von
Oliver
P.
Mueller,
uneingeschränkt
als
sehr
informationsreichen und lebhaften Lesestoff über die verschiedensten Formen der
Kreuzfahrten sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Leser.
Nach unserem Dafürhalten ist das Buch zur Zeit eines der besten Bücher über
Kreuzfahrten, das man kaufen kann.
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