
Vom 20. bis 29. mai 2012  
mit der Queen mary 2 
nach new york (m207)

Königlich über den AtlAntiK
mit der Queen mAry 2 von hAmburg nAch new yorK

www.Qm2hotline.de *Sichern Sie sich Ihre Vorteilspreise für diese Reisen mit der Queen MaRy 2 bis zum 30. november 2011.

Sie erreichen die QM2 Hotline: Mo bis Fr 9 bis 18 uhr, Sa 10 bis 14 uhr 
(0,14 €/Min. aus dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Fotos: Simone Panteleit/ ingo gauss, 
Susi Salm/ martin brinckmann, 
new york/ torsten diehl

Zusätzliche 20% Preisvorteil bietet Ihnen der neue SMaRt PReIS taRIF auf die zum Buchungszeit-
punkt gültigen Reisepreise! Mehr dazu erfahren Sie bei der QM2 Hotline oder im Internet unter 
www.qm2hotline.de

Mit der Queen Mary 2

ab 1.790 € 
pro Person*

TransaTlanTik-Passage

Grandioser auftritt: susi salm (r.)  
rockt mit den rudolf rock allstars  
den legendären Queens room

BUCHUNGEN: 
QM2 HotlIne  
01805/79 44 79

    

       
    Queen Mary 2

10-tägige atlantik-Überquerung 
mit Rückflug von new york 
nach Deutschland

Zwei nächte „Rock the Queen“ 
(Wunschkonzert mit 50 Smash-
Hits der Musikgeschichte) 
mit der Hamburger Kult-Band 
RuDolF RoCK allStaRS um 
Sängerin Susi Salm und  
tV-Star Hugo egon Balder  
am Keyboard

alfons, der berühmte  
Reporter mit dem Puschel-
mikrofon, führt die Passagiere 
aufs Glatteis und erklärt in 
seinem amüsanten Bühnenpro-
gramm den unterschied zwi-
schen Deutschen und Franzosen

Kabarettist Chin Meyer verrät 
als „Steuerfahnder Siegmund 
von treiber“ in seiner Show 
„Der Jubel rollt“ wie es in der 
Finanzwelt wirklich zugeht

Simone Panteleit, Modera- 
torin beim Sat.1-Frühstücks-
fernsehen, im Gespräch mit 
Harry Schulz, Inhaber des 
Hamburger Kult-Imbiss’  
lütt‘n Grill und gleichzeitig 
Deutschlands bekanntester 
Imbiss-tester 

limitierte Queen Mary 2-tasche 
mit vielen Überraschungen 

Bis zu 450 € Vorteilspreis-
ermäßigung* pro Person

Bis zu 270 $ Bordguthaben  
pro Person

Während der zehntägigen atlantik-Überquerung 

heißt es an Bord gleich zweimal „Rock the Queen“ 

im legendären Queens Room, dem größten Ball-

saal auf See. Die RuDolF RoCK allStaRS  

sorgen nach ihren 

bemerkenswerten  

auftritten in die-

sem Jahr erneut  

für grandiose Stim-

mung mit 50 Smash-

Hits der Musikge-

schichte. Sängerin 

Susi Salm, die bei 

der faszinierenden 

„Queen Mary 2 Flag 

Parade“ im letzten 

august die Men-

schen entlang der 

elbe mit ihrer Good-

bye-Show fesselte, 

rockt gemeinsam mit tV-Star Hugo egon Balder 

am Keyboard und Bandleader uli Salm die 

Queen Mary 2.  

Hochgradig unterhaltsam geht es weiter:  

alfons, der berühmte Reporter mit dem Pu-

schelmikrofon erklärt in seinem amüsanten 

Bühnenprogramm mit linkischem Charme und 

weichem akzent, was Deutsche und Franzosen 

voneinander unterscheidet. Mit einem Klemm-

brett voller Fragen geht der liebenswerte Fran-

zose auf Interview-tour und nimmt sich und  

die Passagiere ordentlich auf die Schippe. 

Dann wäre da noch Kabarett-ass Chin Meyer 

alias „Steuerfahnder Siegmund von treiber“, der 

in seiner Show „Der 

Jubel rollt“ sämtliche 

Feindbilder, die der  

Beruf mit sich bringt, 

bestätigt. Was könnte 

denn auch auf einer 

Reise in die Haupt-

stadt des Geldes nä-

her liegen, als einen 

scharfen Blick auf die 

Wall Street zu werfen? 

Darüber hinaus ist 

Simone Panteleit, Mo- 

deratorin beim Sat.1-

Frühstücksfernsehen, 

im Gespräch mit Harry 

Schulz, Inhaber des Hamburger Kult-Imbiss’ 

lütt‘n Grill, der einem Millionenpublikum als 

Imbiss-tester beim Sat.1-Frühstücksfernsehen 

bekannt ist. Die Imbiss-Ikone verrät, was eine 

richtig gute Currywurst ausmacht, warum der 

„Harry Stern“ zur wichtigsten auszeichnung in 

der deutschen Gastronomie wurde und wo man 

in new york günstig und lecker isst.  

10 tage beste unterhaltung und große emo-

tionen – gibt es was Schöneres?

die transatlantik-Passage ist der klassiker unter den großen schiffsreisen – und die reise mit  
der Queen mary 2 vom 20. bis 29. mai reich an unvergesslichen und magischen momenten...

magischer augenblick: die Queen mary 2 
läuft ein, manhattan erwacht

beste stimmung mal fünf: alfons, 
hugo egon balder, simone Panteleit, 
harry schulz, und chin meyer (v.l.)


