Durchs westliche Mittelmeer mit der GTS Celebrity Summit
30. April – 10. Mai 2009

Die An- und Abreise, die Organisation
Aufgrund der mittlerweile recht hohen Preise, die die Reedereien für
An- und Abreisepakete berechnen, beschlossen wir, für unsere
zehnte Kreuzfahrt die Organisation der An- und Abreise selbst in
die Hand zu nehmen.
So flogen wir diesmal ab Stuttgart mit Germanwings nach Barcelona, was auch ausgezeichnet funktionierte: Die Flüge lagen zu günstigen Zeiten und waren vorbildlich pünktlich.

Flughafen Stuttgart

In Barcelona wurden wir am Flughafen von einer Celebrity-Mitarbeiterin in Empfang genommen (wir hatten den Transfer zugebucht, da
er nicht wesentlich teurer war als eine Taxifahrt), die sich um unser
Gepäck kümmerte, und konnten nach kurzer Wartezeit zum Schiff
abfahren.
Am Terminal waren diesmal buchstäblich mehr Mitarbeiter als Gäste, so dass wir ohne jegliche Wartezeit den Check-In durchführen
konnten und dank Xpress-Pass (wir hatten unsere Daten vorab per
Internet übermittelt) binnen dreißig Sekunden abgefertigt waren. An
Bord wurden wir von mehreren Stewards empfangen: Während uns
einer zur Begrüßung ein Glas Champagner reichte, nahm uns ein
anderer das Handgepäck ab und geleitete uns zu unserer Kabine,
wo unser Gepäck auch binnen kurzer Zeit auftauchte.
Insgesamt war die Einschiffung damit nicht nur angenehm flott, sondern durch den persönlichen Service auch eine gelungene Einstimmung auf die bevorstehende Reise.
Aus gesundheitlichen Gründen konnten wir leider nur an einem
Landausflug, nämlich in Monaco, teilnehmen und erlebten bei Celebrity zum ersten Mal eine organisatorische Fehlleistung: Der Ausflug startete mit erheblicher Verspätung, und das vorgesehene Programm war in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt nicht
durchführbar, so dass wir mit erheblicher Verspätung, nämlich dem
letzten Tenderboot (das nur noch auf uns gewartet hatte, die Celebrity Summit hätte schon längst auslaufen sollen) an Bord zurückkamen und dadurch unser Dinner verpassten (ärgerlicherweise das
erste Gala-Dinner).
An allen Häfen, wo dies erforderlich war, standen Shuttle-Busse
zur Verfügung. Karten für diese Busse konnten im Voraus am Landausflugsschalter gekauft werden, aber auch am Bus selbst war dies
möglich. Die Frequenz der Pendelbusse war recht hoch, so dass es
keine Probleme gab, zum gewünschten Zeitpunkt vom bzw. zum
Schiff zu gelangen.
Auch die Rückkehr an Bord gestaltete sich diesmal erheblich unproblematischer als vor zwei Jahren auf der Millennium, da diesmal
die Sicherheitskontrollen nur einmal durchgeführt wurden, was auch
völlig ausreichend war. Hinsichtlich der Sicherheitslage wirkte die
Besatzung diesmal wesentlich entspannter als bei unserer Millennium-Reise.

Auch die Abreise entsprach den Erwartungen: Zur vorher angegebenen Uhrzeit konnten wir das Schiff verlassen, unser Gepäck einsammeln und wurden flott und bequem zum Flughafen zurück gebracht.
Alles in allem hat Celebrity weiterhin die organisatorische Seite der
Kreuzfahrten perfekt im Griff, und den etwas missglückten Landausflug muss man als Betriebsunfall werten, wie er überall passieren
kann.
Die Route
Unsere Reise führte uns durch das westliche Mittelmeer und nahm
folgenden Verlauf:
30. April: Anreise nach Barcelona, Transfer zum Schiff. Da wir erst
am frühen Nachmittag eintrafen, erschien uns die Zeit zu knapp, um
noch etwas in Barcelona zu unternehmen, uns so sahen wir uns in
Ruhe die Celebrity Summit an.
1. Mai: Monaco. Hier nahmen wir an einem geführten Ausflug teil,
der als Halbtagesausflug angeboten worden war, tatsächlich aber
mehr als sechs Stunden dauerte. Eine sehr gute Führerin zeigte
uns die Sehenswürdigkeiten des kleinen Fürstentums, unter anderem auch die Kathedrale mit dem Grab von Fürstin Gracia Patrizia
und den Fürstenpalast, von dessen Platz aus man einen wunderschönen Ausblick über den Hafen von Monaco genießen kann.

Ausblick über den Hafen von Monaco – am Kai die Noordam, im Hintergund die Grand Princess

Außerdem umfasste der Ausflug natürlich auch das Grand Casino
von Monte Carlo, wo wir Gelegenheit zu einem kleinen Spiel hatten
und zu unserer eigenen Überraschung tatsächlich gewannen.
2. bis 5. Mai: An Bord. Leider fiel Helga einer Erkrankung zum Opfer, die der Bordarzt als Lebensmittelvergiftung einstufte. So verpassten wir nicht nur Livorno, sondern leider auch Rom, wo wir einen ganztägigen Ausflug geplant hatten, und Neapel, wo wir mit Bekannten nach Capri fahren wollten.
Statt dessen blieben wir an Bord, erholten uns und genossen so gut
wie möglich die Annehmlichkeiten des Bordlebens.
6. Mai: Palermo. Da sich der Liegeplatz für die Kreuzfahrtschiffe
fast in der Innenstadt befindet, spazierten wir zu Fuß zur Haltestelle
der Sight-Seeing-Busse und unternahmen eine Rundfahrt durch die
quirlige Stadt. Besonders interessant fanden wir die Kathedrale aus
dem 12. Jahrhundert, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umund ausgebaut wurde und daher ein Sammelsurium der verschiedensten Stile zeigt, inklusive einiger maurischen Elemente und sogar einer arabischen Inschrift.

Kathedrale von Palermo

7. Mai: Tunis. In Tunis entschieden wir uns, per Shuttle-Bus in die
Innenstadt zu fahren und die Altstadt, die sogenannten Medina mit
ihren Souks zu besichtigen.
Angenehmerweise bot uns der Vertreter des tunesischen Busunternehmers eine kurze, halbstündige Führung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Medina, die so informativ war, dass wir ihm
nachsahen, dass diese Führung „zufällig“ bei einem Teppichhändler
endete. In den Souks nutzten wir die Gelegenheit, hochwertige Lederwaren preisgünstig einzukaufen.

Ausblick über die Medina

8. Mai: Auf See.
9. Mai: Palma de Mallorca. Auch in Palma fuhren wir per ShuttleBus in die Innenstadt und unternahmen nach der Besichtigung der
berühmten Kathedrale einen Stadtbummel durch die schöne Altstadt.

Passeig des Born in Palma de Mallorca

10. Mai: Ankunft in Barcelona, Ausschiffung und Heimreise.
In der Gesamtbetrachtung fanden wir die Route abwechslungsreich
und interessant und hätten nichts dagegen, sie nochmals zu befahren.
Als etwas irritierend empfanden wir den Umstand, dass die beiden
Seetage allein aufgrund der Entfernungen nicht notwendig gewesen
wären – an beiden Tagen dümpelte die Celebrity Summit mit
Schrittgeschwindigkeit auf dem Wasser.
Das Wetter, die Seebedingungen
Das Wetter kann man mit einem Wort beschreiben: Fantastisch.
Während der gesamten Reise herrschte Sonnenschein, der nur ab
und an durch leichte Bewölkung unterbrochen wurde, und stets eine
angenehme, leichte Brise. Die Temperaturen lagen durchgehend
zwischen 20 und 25°C. Damit war es auch stets möglich, die Außendecks zu nutzen.
Die See war entsprechend ruhig, nur an einem Abend war überhaupt eine leichte Schiffsbewegung spürbar.

Das Schiff
Die Celebrity Summit ist ein Schwesterschiff der Millennium, auf der
wir vor zwei Jahren bereits reisten. Äußerlich ähneln sich beide
Schiffe wie ein Ei dem anderen, und auch die Innenaufteilung ist
fast identisch, abgesehen von anderen Namen und einer unterschiedlichen Farbgebung.
Daher verweise ich zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf
meinen Bericht über die Millennium aus dem Jahr 2007, den Sie
ebenfalls auf unserer Homepage finden. Ich beschränke mich bei
der Beschreibung der Celebrity Summit auf die Unterschiede
zwischen beiden Schiffen und lasse ansonsten die Bilder für sich
selbst sprechen:

Freitreppe im Grand Foyer

Das Celebrity Theater wirkt auf der Celebrity Summit wesentlich eleganter und einladender als auf der Millennium, obwohl es vom
Grundriss her identisch ist. Der Grund liegt in der Farbgestaltung:
Wo auf der Millennium die Wände in langweiligem Grau gehalten
waren, wurden auf der Celebrity Summit verschiedene, gedeckte
Rot-Töne verwendet.

Celebrity Theater

Cosmopolitan Restaurant

Statue Normandie

Das Cosmopolitan Restaurant weist eine Besonderheit auf: Es wird
durch die Statue Normandie geschmückt, die von dem gleichnamigen Ozean-Liner aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
stammt.

Rendez-Vous Lounge

The Chamgagne Bar

Revelations Nightclub

Wo auf der Millennium das Zuzahl-Restaurant The Olympic eine
Hommage an das gleichnamige, berühmte Schiff darstellt, so ehrt
die Celebrity Summit die Normandie auf die gleiche Weise.

Wandpanele von der Normandie

Schöne Wandreliefs, die von der Normandie gerettet werden konnten, zieren jetzt die Wände dieses Restaurants.

Le Normandie

Das Büffetrestaurant, das Waterfall Cafe, das nahtlos in den Waterfall Grill übergeht, wirkt mit seiner weißen Bestuhlung und den

Waterfall Grill

gedeckten Polsterfarben freundlich. Anders als auf der Millennium
befinden sich die Stühle noch im Originalzustand, inklusive der Armlehnen. Der Waterfall Grill wird von einer offenen Heckgalerie mit
einer Bar abgeschlossen.

Heckgalerie

The Waterfall-Pool

Auch auf der Celebrity Summit lockt das Aqua Spa mit zwei Whirlpools und einem Thelassotherapie-Pool, die mit BadewannenTemperatur zum Entspannen einladen.

Allerdings empfangen auf dieser Reise diesen Poolbereich bei weitem nicht als so angenehm wie auf der Millennium, was an zwei
Faktoren liegt:
Zum einen war der Abfluss des Pool bzw. dessen Umweltpumpe
defekt. Er röchelte und röhrte während der gesamten Reise wie ein
mit Kieselsteinen beladener Zementmischer, was natürlich der
Ruhe, für die dieser Ort gedacht ist, nicht zuträglich war.
Zum anderen verfügt auch die Celebrity Summit an diesem Ort über
ein Kunstwerk, hier in Form einer recht üppigen Schönheit, die gerade einen Apfel futtert.

Kunst im Aqua Spa

Wenngleich die Beurteilung dieser Skulptur sicherlich Geschmackssache ist, so empfanden wir das Kunstwerk als viel zu düster und
zu wuchtig. Es ließ das Aqua Spa klein erscheinen und vermittelte
eine eher bedrückende Atmosphäre.
Unsere Kabine (Deck 2, außen, mittschiffs) entsprach von der Größe her mit gut 15 m² dem Branchendurchschnitt und war auch standardmäßig eingerichtet.
Allerdings war diesmal die Aufteilung insofern sehr geschickt, als

das Doppelbett nicht unter dem Fenster, sondern an einer der
Längswände stand und die gesamt gegenüberliegende Wand mit
großen Spiegelelementen versehen war und so die Kabine wesentlich größer erscheinen ließ.

Außerdem erlaubte diese Aufteilung, die Sitzecke vor dem Fenster
aufzustellen, was uns sehr gut gefiel. Auch die Farbgebung in gedecktem Rot und Braun wirkte gemütlich und einladend. Stauraum
war in mehr als nur ausreichendem Maße vorhanden, wir nutzten
diesmal nicht einmal alle Möglichkeiten.
Die Betten waren wiederum sehr bequem, weder zu weich noch
durchgelegen, und ermöglichten eine erholsame Nachtruhe.
Das Bad war sehr zweckmäßig mit Dusche (leider auch hier mit
Vorhang), Waschtisch und Toilette eingerichtet und der einzige Ort,
an dem man das Alter des Schiffes wirklich sah. Obwohl stets tadellos gereinigt wirkte es mit Farbabplatzungen an mehereren Stellen
und beginnendem Rost an manchen Metallteilen deutlich renovierungsbedürftig.

Zum Schiff sind noch zwei Punkte erwähnenswert:
• Der Hygiene-Standard war diesmal der mit Abstand strengste,
den wir jemals erlebt haben. Das Schiff war nicht nur tadellos
sauber (auch bei den öffentlichen Toiletten, die ja häufig ein Problembereich sind), es waren auch überall Spender für Hand-Desinfektionsmittel aufgestellt – und zusätzlich wurde von extra dafür
abgestelltem Personal auch peinlich genau darauf geachtet, dass
jeder Gast diese Spender auch benutzte. Der Hintergrund für diese strengen Hygienemaßnahmen lag darin, dass etliche Gäste
aus Lateinamerika an Bord waren, darunter auch Mexikaner, und
man natürlich keinen Ausbruch der Schweine-Grippe riskieren
wollte.
• Die Lautlosigkeit des Antriebs, den wir auf der Millennium bewunderten, war leider auf der Celebrity Summit nicht mehr gegeben.
Das Schiff erhielt kürzlich einen Hilfsdiesel, der zwar weder besonders laut noch besonders störend ist, aber auf den unteren
Decks durchaus hörbar war.

Gasturbine

Die Verpflegung
Nachdem wir im letzten Jahr auf der Legend of the Seas deutliche
Einsparbemühungen gerade auch bei der Verpflegung feststellen
mussten, waren wir natürlich darauf gespannt, wie Celebrity dieses
Thema handhaben würde.
Wir wurden positiv überrascht: Einsparungen waren bei der Verpflegung nicht feststellbar.
Zum Frühstück und zum Mittagessen nutzten wir das Büffetrestaurant, wo wir auf eine große und liebevoll präsentierte Auswahl
stießen. Neben einem großen Sortiment an verschiedenen Brotsorten, Brötchen und Gebäck aller Art wurden Wurst (teilweise auch
warm als Bratwurst), Fisch, Eierspeisen (auf Wunsch frisch zubereitet), Cerealien und Milchprodukte aller Art angeboten, sowie natürlich auch verschiedene Marmeladen. Wer hier nichts fand, war
selbst schuld.
An Getränken gab es Kaffee, der allerdings so bitter war, dass wir
es bei einem Versuch bewenden ließen und uns erneut an den Tee
hielten, der zwar wiederum nur als Beutel verfügbar, aber wesentlich bekömmlicher war. Außerdem waren Fruchtsäfte und Eistee
kostenlos aus Spendern erhältlich, an einigen Stationen sogar rund
um die Uhr.
Das Dinner im Cosmopolitan entsprach in jeder Hinsicht unseren
Erwartungen: Nach wie vor werden fünf Gänge serviert, und sämtliche Speisen waren frisch zubereitet, schmackhaft und liebevoll präsentiert. Alle Speisen wurden auch sehr warm serviert, was ja mittlerweile nicht auf jedem Schiff selbstverständlich ist.
Einmal nahmen wir unser Dinner im Waterfall Grill, nachdem wir
zum Hauptrestaurant zu spät kamen. Auch wir wurde (nach kurzer
telefonischer Reservierung) a la Carte serviert, mit ebenfalls guter
Auswahl. Lediglich die Qualität erreichte nicht ganz das Niveau, das
im Cosmopolitan geboten wird.
Eine besondere Empfehlung ist das Zuzahlrestaurant Le Normandie, das ich diesmal (leider ohne meine Frau) genoss: Hier wird feine, französische Küche serviert, und zwar auf einem Niveau, das
auf Land sicherlich sterneverdächtig wäre.

Ergänzt wurde das Verpflegungsangebot durch verschiedene
Zwischenmahlzeiten tagsüber, von leichten Snacks im Spa Café
über Hamburger, Pommes Frites etc. bis hin zu Pizza und Sushi.
Auch diese Speisen waren stets von gleichbleibend hoher Qualität.
Das große Mitternachtsbüffet ist leider das einzige Angebot, das
Sparbemühungen zum Opfer fiel – es ist abgeschafft. Schade.
Als Ersatz gab es einen festlichen Brunch am zweiten Seetag, der
mit viel Aufwand und schönen Verzierungen im großen Speisesaal
aufgebaut war, aber leider nicht das Flair wie das Mitternachtsbüffet
vermittelt.

Außerdem wurde – offenbar wollte man die Gäste doch wohl nicht
ganz ohne Mitternachtsveranstaltung ziehen lassen – ein mitternächtliches Schokoladenbüffet im Revelations Nightclub gegeben.
Die enorme Auswahl an hochwertigen Desserts war beeindruckend,
auch wenn man nicht alles essen oder auch nur probieren konnte,
und die Präsentation allein war schon einen Besuch wert.

Alles in allem kann man auch für diese Reise auf der Celebrity
Summit feststellen, dass die Verpflegung bei Celebrity nach wie vor
in der Spitzenklasse rangiert.
Das Personal / der Service
Das Personal auf der Celebrity Summit ist wie in der Branche üblich
ausgesprochen international. Im Servicebereich dominierten
Südostasiaten und Lateinamerikaner, das seemännische Personal
stammte überwiegend aus Griechenland. Daneben waren aber
noch viele weitere Nationen vertreten, so stammte beispielsweise
der Küchenchef aus Südafrika und der Schiffsarzt aus Deutschland
(was meiner Frau ihren Hospitalaufenthalt doch sehr erleichterte).
Allen gemeinsam war eine ausgezeichnete Schulung, Freundlichkeit
und Professionalität. Jeder Handgriff saß, jede Aufgabe wurde
prompt und zuverlässig erledigt, wobei man stets den Gast und seine Interessen im Auge behielt und stets darauf bedacht war, seinen
Wünschen zu entsprechen.

Das Personal ist das größte Kapital der Celebrity Summit, und auch
hier haben wir das Trinkgeld wirklich gerne bezahlt.

Das Publikum
Da Celebrity überwiegend auf dem amerikanischen Markt aktiv ist,
rechneten wir damit, dass wir hauptsächlich amerikanische Mitreisende treffen würden. Wieder einmal täuschten wir uns. Mit rund
750 Gästen stellten die Amerikaner zwar eine der größten Gruppen
an Bord, lagen aber nur gleichauf mit den britischen Gästen, von
denen ebenfalls ca. 750 an Bord waren. Über die Hintergründe für
die niedrige Zahl an Reisenden aus den USA kann ich zwar nur
spekulieren, halte das aber für eine Folge der herrschenden Wirtschaftskrise.
Die restlichen 500 Gäste waren bunt gemischt. Zu ihnen zählten ca.
70 Deutsche, wir trafen aber auch auf einige Russen und Inder.
Auch Südamerikaner waren an Bord, etliche von ihnen waren mit
dem Schiff auf der vorherigen Transatlantikreise nach Europa gekommen.
Den Altersdurchschnitt würden wir mit ca. 50 Jahren ansetzen. Kinder waren nur wenige an Bord.
Insgesamt war das Publikum damit recht angenehm. Ärgernisse traten nur insoweit auf, als überwiegend britische Mitreisende die Unsitte der Reservierung von Liegen wieder aufleben ließen und die
Südamerikaner sich ab und an über die Rauchverbote in einigen
Teilen des Schiffes souverän hinwegsetzten.

Die Unterhaltung
Bei der Unterhaltung waren tagsüber die Sparanstrengungen am
deutlichsten zu spüren. Standen auf der Millennium noch vielfältige
und recht hochwertige Veranstaltungen auf dem Programm, so war
dieses Angebot auf der Celebrity Summit doch recht deutlich reduziert bzw. war teilweise deutlich darauf ausgerichtet, den Umsatz an
Bord zu steigern. Vermisst haben wir insbesondere eine Weinprobe,
die wir gerne nutzen, um den Weinkeller an Bord anzutesten. Auch
die Lesungen zu den Anlaufhäfen wurden diesmal zu unserem Be-

fremden teilweise erst nach dem Besuch der verschiedenen Orte
gegeben.
Die Abendunterhaltung war glücklicherweise nach wie vor auf ausgesprochen hohem Niveau. Die Gastkünstler, die wir erlebten, waren gut, auch die Musiker, die überall auf dem Schiff in den verschiedenen Bars und Lounges spielten, hatten ein hohes Niveau.
Spitzenleistungen zeigte erneut die Tanztruppe des Schiffes, die
Celebrity Singers and Dancers in den eigenproduzierten Shows, so
dass der Besuch dieser Shows eigentlich ein Muss darstellte.
Ein großes Plus stellt auch das sehr gute Bordorchester dar, dass
die Darbietungen stets lebendig begleitete.
Einen neuen Tiefpunkt markierte allerdings das Bordfernsehen.
Übertragen wurden lediglich Werbesendungen für Landausflüge
und Dienstleistungen an Bord, einige Sportkanäle und einige Kanäle mit entsetzlichen amerikanischen Komödien, die teilweise auch
noch in anderen Sprachen untertitelt waren. So sah ich einmal eine
uralte Folge von The Simpsons – in englischer Sprache, mit arabischen Untertiteln.
Deutsche Kanäle waren diesmal nicht verfügbar, nicht einmal ein
Nachrichtenkanal.
Bitter vermisst haben wir – besonders meine Frau, die ja einige Zeit
auf der Kabine verbringen musste – einen Radiokanal.
Einen Höhepunkt stellte für uns eine Einladung zu einer Besichtigung der Brücke dar, die wir natürlich gerne annahmen.

Wenngleich die Ausführungen für einen Kreuzfahrtbegeisterten
nichts wirklich Neues beinhalteten, so war es doch natürlich etwas
Besonderes, dies vor Ort und authentisch zu erleben.
Zusammenfassend kann man bei der Unterhaltung feststellen, dass
Celebrity das hohe Niveau der Vorjahre nicht ganz halten konnte.
Trotzdem übertrifft das Angebot das der anderen Reedereien immer
noch deutlich und trägt zu einer angenehmen Gestaltung der Reise
bei.
Die Nebenkosten
Beim Trinkgeld hat sich Celebrity dem allgegenwärtigen Trend zur
automatischen Abbuchung angeschlossen und belastet das Bordkonto mit 11,50 $ pro Person und Tag. Wenngleich zwar die Einstellung der automatischen Abbuchung möglich gewesen wäre, haben
wir darauf verzichtet, es kommt uns mittlerweile als Kampf gegen
Windmühlen vor. Außerdem muss der genannte Betrag angesichts
der Spitzenleistungen des Personals als günstig betrachtet werden,
so dass wir einigen „unserer“ Stewards noch zusätzlich eine Kleinigkeit zukommen ließen.
Die Getränkepreise liegen auf deutschem Gastronomieniveau mit
ca. 8 $ für einen Cocktail und ca. 20 $ aufwärts für eine Flasche
Wein.
Angeboten wurde auch ein Soda-Package, das erlaubte, für 5 $/Tag
alle offenen, alkoholfreien Getränke an allen Bars unbegrenzt zu
konsumieren.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich einer Service-Gebühr von 15%.
Der Landausflug, an dem wir teilnahmen, kostete ca. 50 € und lag
damit im Hinblick auf die gebotene Leistung in einem angemessenen Rahmen.
Die Shuttle-Busse in den verschiedenen Häfen wurden mit jeweils
12 $/Person berechnet, wobei dieser Preis ein Tagespreis war, man
konnte also mehrmals zwischen dem Schiff und der Stadt pendeln.
Erwähnenswert sind diesmal auch die Bordgeschäfte. Da das
Schiff direkt nach einer Transatlantikreise in Europa eintraf, wurden

in den Bordgeschäften Restartikel zu teilweise sensationell günstigen Preisen abverkauft. So konnten wir uns mit preisgünstigem Karibikrum und mit sehr preiswerter Seiden-Kleidung eindecken.
Die Preise für das Bordhospital waren ebenfalls eher niedrig, zumindest im Vergleich mit den Kostensätzen, wie sie für Privatpatienten in Deutschland anfallen; ein eintägiger Aufenthalt im Hospital inklusive Untersuchungen und Medikamente schlug mit knapp 300 $
zu Buche.
Das Fazit
Schönes, übersichtliches, elegantes und gut erhaltenes Schiff.
Schöne Route. Hervorragende Verpflegung. Perfektes Personal.
Gute Unterhaltung. Alles in allem für jeden eine Empfehlung, der ein
gewisses Minimum an englischen Sprachkenntnissen mitbringt.

