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Queen Mary 2. Eine Ikone. Die Königin der Meere. Das Flaggschiff 

der Cunard Flotte und einziger Ocean Liner unserer Zeit trägt viele 

imposante Namen. Speziell für die Überquerung des Atlantiks 

konzipiert, ist dieser Luxusliner ein Synonym für Präsenz, Persön-

lichkeit und Perfektion. 

Schon rein äußerlich besteht kein Zweifel daran, dass dieses Schiff 

anders ist als andere. Trotz ihrer beeindruckenden Dimensionen 

wirkt die „QM2“ mit ihrem spitzen Bug und der schlanken Sil-

houette elegant und dynamisch. Besucher empfängt die Grand 

Dame in der imposanten Grand Lobby mit der charakteristisch ge-

schwungenen Freitreppe, darüber hinaus warten auf 13 weitläufi-

gen Passagierdecks über 100 kulturelle sowie kulinarische Angebo-

te darauf, von den rund 2.700 Gästen an Bord entdeckt zu werden.

 

Darunter weltweit einzigartige Attraktionen wie das erste Planeta-

rium der sieben Weltmeere oder die größte schwimmende Biblio-

thek! Und auch Spa, Showbühne und Sterneküche fehlen selbst-

verständlich nicht. Ein wunderbarer Ort, um im Urlaub die Zeit zu 

vergessen. Aber es muss nicht immer ein Urlaub sein, der Gäste an 

Bord dieses besonderen Schiffs führt. 

Kann Ihr Tagungshotel 
auch schwimmen?

- Anzeige -
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Im Rahmen des Cunard MICE-Angebots können Firmen diese ins-

pirierende Umgebung auch für verschiedenste Arten von Firmen-

veranstaltungen nutzen – seien es Tagungen, Seminare, Manage-

ment-Meetings, Incentives oder Teamausflüge. Eine zwei-Nächte 

Kurzreise auf der Strecke zwischen Hamburg und Southampton 

bietet die perfekte Gelegenheit dafür. 

Auf der Queen Mary 2 finden Besucher alles, was sie auch von ei-

nem exzellenten Tagungshotel erwarten würden: Meeting-Räume 

verschiedener Größen in einer ruhigen Umgebung, ausgestattet 

mit modernster Konferenztechnik, sowie ein individuelles Cate-

ring. Darüber hinaus genießen Gäste alle Annehmlichkeiten an 

Bord, wie erstklassigen White Star Service, ein Passagier-Crew-Ver-

hältnis von 2:1, kostenfreies Entertainment und die Nutzung der 

Bordeinrichtung. So können Tagungsteilnehmer den Tag z.B. bei 

einem guten Drink in einer der zahlreichen Bars an Bord ausklin-

gen lassen oder eine professionelle Show der ‚Cunard Singers and 

Dancers‘ im Royal Court Theatre besuchen. 

Die Unterbringung erfolgt – je nach gebuchter Kategorie – in ei-

ner stilvollen Britannia Innen-, Außen- oder Balkonkabine, oder in 

einer Princess Grill bzw. Queens Grill Suite. Je nach Reisezeit und 

Verfügbarkeit ist eine Innenkabine bereits ab 190 Euro pro Per-

son bei Doppelbelegung buchbar. Damit bietet die Queen Mary 2 

als schwimmendes Tagungshotel eine echte Alternative zum Fir-

menevent an Land. Besser lassen sich Arbeit und ein besonde-

res Teamerlebnis kaum verbinden. Also, Leinen los und willkom-

men an Bord!

Kontakt: mice@cunard.de
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