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    Liebe Rock & Blues Cruiser, liebe Partner 

 

 
 
Das Wichtigste gleich vorweg: 
Wir verschieben die 8. Rock & Blues Cruise in den September 2021! 
  
Wer schon einmal dabei war, kennt es: eine Rock & Blues Cruise ist ein Erlebnis, das man kaum in Worte 
fassen kann. Es erwarten uns einmalige Konzerte unter freiem Himmel, schöne Stunden mit guten Freunden 
und wir werden traumhafte Destinationen entdecken. Aber dies ist alles nur in unbeschwerten Verhältnissen 
möglich. Die Situation rund um Covid-19 wirft jedoch viele Fragen auf und wir teilen die Bedenken vieler   
Gäste, im Herbst 2020 die Reise anzutreten. 
  
Die Sicherheit unserer Gäste, Bands und auch der Schiffscrew ist unsere oberste Priorität. Aus diesem Grund 
können wir eine Reise im September 2020 nicht verantworten. Wir haben in den vergangenen Wochen den 
Kontakt zur Reederei MSC gesucht und Lösungen diskutiert. Letzte Woche konnten wir die Verschiebung der 
8. Rock & Blues Cruise in den September 2021 vertraglich regeln. Noch sind einige Fragen offen: Können alle 
bisher bestätigten Bands auch im September 2021 teilnehmen? Können wir alle Destinationen wie bereits 
vorgesehen anfahren? Noch bevor wir alle Antworten haben, möchten wir euch das neue Datum und die 
schon vorliegenden Infos mitteilen, damit Ihr wisst, wie es mit eurer Ferienplanung weitergeht, wie die neuen 
Reise- und Vertragsbedingungen sind und vor allem: damit wir uns schon jetzt auf die nächste Rock & Blues 
Cruise freuen können! 
  

 Neues Datum: Samstag, 25. September 2021 bis Samstag, 2. Oktober 2021 
  

 Neues Schiff: Wir reisen mit der MSC Lirica – das Schiff ist baugleich mit der MSC Sinfonia,                
d.h. ihr werdet dieselben Kabinen an derselben Stelle des Schiffes erhalten. 

  
 Route bleibt gleich: Abfahrts- und Zielhafen bleibt Venedig und wir versuchen, die Route identisch   

zu gestalten, wie sie vorgesehen war. MSC Cruises fragt nun alle Häfen an und wir melden uns, falls  
es Änderungen geben würde. 

  
 Bands bleiben gleich: Das LineUp wird voraussichtlich identisch sein. Wir klären momentan mit allen 

Bands ab, ob das neue Datum passt. Sollten einige Bands nicht mitkommen können, werden wir für 
entsprechende Alternativen sorgen. 

  
 Zahlungsfristen und Konditionen: Die bisherigen AGB bleiben gültig. (www.musiccruise.ch/agb) und 

die darin angegebenen Fristen berechnen sich mit dem neuen Abfahrtsdatum. Auch die Annullations-
fristen werden ab heute mit dem neuen Abreisedatum gerechnet. Wir schicken im Juli eine neue 
Buchungsbestätigung mit einer neuen Schlussrechnung. Falls ihr am neuen Datum nicht teilnehmen 
könnt, bitten wir euch, uns das schon jetzt und bis spätestens Ende Juni mitzuteilen!  

  
Eine Verschiebung der Rock & Blues Cruise ist ein noch nie dagewesenes Ereignis. Wir sind froh, diese Lösung 
gefunden zu haben. Wir haben das Glück, dank einer schlanken Organisationsstruktur und der Globetrotter 
Group im Hintergrund, ohne Sorgen durch diese schwierige Zeit segeln zu können. Und wir haben vor allem 
die besten Kunden der Welt. Viele waren schon etliche Male mit uns unterwegs. Wir freuen uns sehr, dass es 
auch ein nächstes Mal gibt. Danke für die Treue, alles Gute und gute Gesundheit. 
  
Nik Eugster (CEO Music Cruise), Schämpu Schär und Maschi Nobs (Schär-Reisen) im Namen der ganzen Crew 
der Rock & Blues Cruise. 
 


