
Kreuzfahrt MS Berlin vom 05.11. – 16.11.2015 
 

07.01.2016 

Armandine Rossacher schreibt  

MS Berlin 05.11. - 16.11.2016 Werter Herr Holdenried, vom 05.-16.11.2015 waren meine Schwester und 

ich Gäste auf der MS Berlin. Wir hatten das Glück, dass Sie Herr Holdenried mit einer großer Reisegruppe 

gleichzeitig auf dem Schiff waren. So kamen wir jeden Abend von 22:00-24:00 Uhr in den Genuss der 

Live Musik vom Entertainer Alfons, welcher Sie selben engagiert halten. Alfons wusste die Gäste zu 

unterhalten und machte viel Stimmung. Wir danken Ihnen Herr Holdenried, dass wir auch von diesen 

schönen, gemütlichen Stunden profitieren konnten, es wäre sonst am späteren Abend auf der MS Berlin 

sehr lustlos gewesen! Mit besten Dank und guten Wünschen fürs Jahr 2016 an Sie und Ihre liebensvolle 

Reiseleiterin Gabi. Herzliche Grüße Armandine Rossacher 
 

23.12.2015 

Chris und Rudi schreibt  

MS Berlin 05.11. - 16.11.2016 Lieber Günther, es war wieder eine wunderschöne Kreuzfahrt mit der MS 

Berlin und seiner freundlichen und sehr persönlichen Mannschaft. Die Reiseziele bei 22-29 Grad, vor allem 

die Anlegestelle mitten in Sevilla und der damit verbundenen Flusskreuzfahrt auf dem Guadalquivir, waren 

ein Erlebnis. Bereits die abwechslungsreiche Anreise und später Abreise mit dem Bus, begleitet von 

unserer eigenen Musik mit Alfons, waren wie eine Urlaubsfahrt an der sonnigen Riviera. Die Holdi-Extras, 

wie die eigene Musik mit Alfons, der kostenlose Tischwein zu den Mahlzeiten, das Flaggenhissen, der 

eigene Tagesausflug in Palma und vor allem die fürsorgliche Betreuung durch Dich und Gabi, verbunden 

mit der guten Stimmung der ganzen Holdi-Gruppe, haben maßgeblich zu der sehr harmonischen Kreuzfahrt 

beigetragen. Liebe Grüße, Chris und Rudi aus Villingen 
 

22.12.2015 

Georg und Annelore Hiller schreibt  

MS Berlin 05.11.-16.11.2015 Sehr geehrter Herr Holdenried, liebes Holdenried-Team, spät, aber doch 

möchten wir uns für eine tolle, erlebnisreiche Kreuzfahrt bedanken!!! Die MS Berlin war für uns ein 

kleines überschaubares Schiff, und hatte eine gute abwechslungsreiche Gastronomie. Mir hat es immer 

geschmeckt - egal ob im Hauptrestaurant oder beim Veranda-Buffet. Der Service war hervorragend, 

insbesondere der kostenlose Wein zu den Mahlzeiten mittags und abends!! Mir hat auf jeden Fall die 

gemütliche Atmosphäre gefallen. Wir möchten uns bei Alfons nochmal rechtherzlich bedanken für die 

absolut gelungenen "Live - Musik Abendunterhaltung". Fazit der Kreuzfahrt: Uns haben die 12 Tage sehr 

gut gefallen, wir sind mit vielen positiven Eindrücken, Erlebnissen und netten Kontakten von Bord 

gegangen. Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen! Da der Wettergott auf unserer Seite war, hatten 

wir wunderbares, sonniges Wetter und sehr angenehme Temperaturen. Vielen Dank nochmals an Herrn 

Holdenried und an das Holdenried-Team für die bestens geplante Reise. Schöne erholsame Festtage und 

einen guten Start ins neue Jahr wünschen Georg und Annelore Hiller aus Rammingen 
 

25.11.2015 

Bärbel Böhmer Kirchheim /Teck schreibt  

MS Berlin 05.11.-16.11.2015 Hallo,Günther. Die Reise mit der MS Berlin war wieder einmal sehr schön 

,und wir möchten uns bei Dir und Gabi für die gute Betreuung und Organisation bedanken.Das Wetter war 

traumhaft schön, auf dem Schiff hat alles gepasst,und Alfons sorgte immer für gute Stimmung .Wir freuen 

uns schon auf die nächste Reise im Januar. bis dahin viele Grüsse von Bärbel Böhmer aus Kirchheim/Teck 

und Walter Häfele aus Berg. 
 

20.11.2015 

Werner Wöhrle aus Gutach im Schwarzwald schreibt  

MS Berlin 05.11.-16.11.2015 Lieber Günther, schon auf der Anreise hatte ich dem Alfons gesagt, daß 

Kreuzfahrten süchtig machen, da hat er es noch nicht so ganz kapiert gehabt, aber nach den 11 Tagen an 

Bord hat er sich schon angesteckt. Da er ein sehr wichtiger Bestandteil der guten Stimmung war wäre es 

doch toll, wenn er mal wieder dabei wäre... ...Immer? Nein - nicht immer - aber immer öfters. Dudelsack 

finde ich toll - Alfons kann das! Wir müssen uns unbedingt wiedersehen, in 2016 und auch in den 

Folgejahren - es muß dabei nicht bei einer Reise im Jahr bleiben. So wie Du das machst ist es einfach 

unvergleichlich und macht jeden Tag tolle Laune. Bis dahin alles Gute... ...Werner Wöhrle aus Gutach 



 

18.11.2015 

Helga Züffle Esslingen/N schreibt  

Helga Züffle FTI Berlin vom 5.11.-16.11.2015 von/bis Nizza Lieber Günther es war wieder einmal eine 

besondere Reise bei Temperaturen von 19 - 24 Grad, viel Sonne und guter Stimmung auf der kl. "Lady" 

mit kostenlosem Wein von Dir und leckerem Essen an Bord. Ab Nizza, Cannes, Barcelona, Seetag, 

Malaga, die lange Einfahrt in den Fluß Guadalquivir mitten durch ein Vogelparadies zum 

Schleusenvorgang und weiter nach Sevilla bei Nacht und Flamenco Show u. weitere Führungen in Sevilla 

bei Tag. Gibraltar und Tangier/Marokko an einem Tag. Seetag u. Flaggenhissung mit unserem netten 

Kapitän Torsten Olbrich u. Günther mit Gabi und allen Holdi Gästen u. unserem Musiker Alfons mit Sekt 

und Gesang! Wir erlebten die Rettung eines Flüchtlingsbootes, das von der MS Berlin versorgt wurde bis 

die Küstenwache eintraf, 11 junge Algerier hatten Glück, das Meer war gnädig! Danke Günther für die 

nette Geburtstagsrunde zu meinem 75ten mit Gesang und Akkordeonbegleitung von unserem Alfons und 

einem guten Tröpfchen! Dann kam Palma de Mallorca und Valldemossa mit herrlichem Ausblick, ein 

Spezialausflug mit unserem Günther. Dann Menorca/Mahon einziger Naturhafen, eine Insel mit vielen 

Naturbuchten, kl. weißen Häusern für Ruhe suchende Gäste ideal. Nizza-Heimfahrt über den St. 

Bernhardino mit unserem umsichtigen Fahrer Peter, der viel Wissenswertes unterwegs an uns weitergab. 

Den ausgezeichneten Service auf der Hin-u. Rückfahrt übernahm wieder unser beliebter Musiker Alfons, 

Getränke, Kaffee, Würstle..er hatte alles im Griff und zwei nette Frauen im Bus unterstützten ihn flink, 

danke! Unserem Kapitän Torsten Olbrich ein echter und netter Hamburger und der gesamten Mannschaft 

sei gedankt für Ihre Arbeit bei Tag und Nacht und immer auf Sicherheit bedacht! Freue mich schon, wenn 

es wieder Mal los geht mit dem Gruß..Schiff ahoi!! Liebe Grüße aus Esslingen Helga Züffle 
 

17.11.2015 

Lampart Willi und Brigitte schreibt  

Kreuzfahrt 05.11.-16.011.2015 mit der MS Berlin Es war unsere 1. Kreuzfahrt und wir möchten uns bei 

allen herzlich bedanken für dieses Erlebnis. Besonderes Herr Holdenried für die tolle Planung,unserm 

Musiker Alfons für die tollen Abenden und unserer Gabi. Lampart Willi und Brigitte aus Lindenberg. 
 

17.11.2015 

Werner Wöhrle aus Gutach im Schwarzwald schreibt  

MS Berlin 05.11.-16.11.2015 Lieber Günter, ich möchte mich auf diesem Wege bei Dir bedanken, für die 

stimmungsvollste Kreuzfahrt die ich seit 1981 überhaupt erlebt habe, bei immerhin 73 durchgeführten 

Touren. Wie Du Dich um Deine Kunden kümmerst ist wirklich einmalig, mit Liebe und Blick zum Detail 

und immer guten Ideen, auf die andere erst mal kommen müßten. Wir waren ja nicht einmal 30 % der 

Passagiere in der Holdenried Gruppe, aber für 80 % des Weinumsatzes und für 100 % der Stimmung 

zuständig, da war bei allen anderen nur "tote Hose" angesagt. Daß Du mit fairen Preisen arbeitest, das ist 

natürlich auch wichtig, aber den wirklichen Unterschied im positiven Sinne macht nicht der Preis, sondern 

es ist das Gesamtkunstwerk, was bei und von Dir geboten wird. Du arbeitest mit Liebe zu und Freude an 

Deinem Beruf, was unverkennbar Deiner inneren Einstellung entspricht und Dich zu Höchstleistungen 

befähigt. Geschäftlichen Erfolg muß ich Dir ja nicht wünschen - den hast Du sowieso, das kann bei dem 

Gebotenen ja gar nicht anders sein. Was ich Dir hiermit wünschen will ist Gesundheit und Gottes Segen, 

sodaß Du uns Kunden noch lange so erhalten bleibst wie Du bist. Gerne werde ich in Zukunft wieder bei 

Dir buchen. Nach einer alten, russischen Volksweise: "Auf viele Jahre..." Gruß aus Gutach, Werner 
 


