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Auf Flüssen und Seen

Doppeltaufe für TwinCruiser
2006 wurde das erste Schiff der Excellence-Flotte der Schweizer Tweren-

bold-Gruppe und des Tochterunternehmens Reisebüro Mittelthurgau in 

Basel getauft. Zehn Jahre danach wird wieder in Basel getauft – und das 

gleich im Doppelpack. Michael Wolf berichtet.

ast 400 geladene Gäste und Passa-
giere konnten am 22. März in Basel 
ein ganz besonderes Event erle-

ben: die Taufe von zwei Schiffen, die 
der Flussreisenspezialist Mittelthurgau 
für seine Flotte für mehrere Jahre von 
der Münchner Premicon gechartert hat. 
Es handelt sich um zwei 2011 gebaute 
TwinCruiser, die 2011 auf der P+S-Werft 
in Stralsund gebaut wurden. Die Schwes-
terschiffe gelten durch ihre besondere 
Bauweise (der Motorteil ist vom Hotelt- 
rakt getrennt) als besonders vibrations- 
arm und leise. Beide bieten je 89 Kabinen 
zwischen zwölf bis 15 Quadratmeter 
Größe auf drei Decks für je 178 Passa- 
giere, ein Hauptrestaurant, eine elegante 
Lounge mit Bar, ein separates Steak- 
house sowie einen Zigarrensalon und 
 einen eigenen Fitness- und Wellness-
bereich mit Whirlpool, Saune und Ruhe-
raum. Das Design wurde an einigen Stellen 
dem Excellence-Stil angepasst, hier zeich-
net wieder Nazly Twerenbold verantwort-
lich.

Der Tauftag war für sie und ihren Sohn 
 Karim mit besonderen Emotionen ver-
bunden: Ende letzten Jahres verstarb der 
Vater und Ehemann Werner Twerenbold 
über raschend nach einem Unfall.
»Mein Vater ist an diesem Tag bei uns«, 
ist sich Karim sicher, der jetzt auch den 
 Verwaltungsrat-Vorsitz der Twerenbold-
Gruppe  übernommen  hat.
»Unser Konzept, mit den eigenen Bussen 

zum Schiff zu fahren, ist voll aufgegan-
gen«, sagte er in seiner Ansprache. »Ob 
wir uns jetzt noch weiter so schnell vergrö- 
ßern werden, hängt von der Nachfrage ab. 
Ziel ist ein gesundes  Wachstum.«
Mittelthurgau-Geschäftsführer Stephan 
Frei sprach von einer »beeindruckenden 
Erfolgsstory der letzten zehn Jahre«. Mit 
den beiden neuen Schiffen könne man 
jetzt den Gästen auch neue Destinationen 

und Routen anbieten. So wird die Excel-
lence Melodia auf der  Donau zu Fahrten 
bis ins Delta eingesetzt (und umgekehrt), 
wo ein eigener Charterflug für den Gäste-
wechsel organisiert ist. Die Excellence Al-
legra fährt dagegen  vorwiegend auf dem 
Rhein sowie neue  Ziele in Belgien und Hol-
land an, auch über das Ijsselmeer werden 
Reisen gehen. 
Der Basler Pfarrer Felix Christ, der schon 
dreimal bei Excellence-Taufen aktiv war, 
nahm die Segnung und Weihung der 
 beiden  Flottenzugänge  vor. 
Den wichtigsten Part, die Taufzeremonie, 
nahm die ehemalige Miss Schweiz und 
 Excellence-Markenbotschafterin Christa 
Rigozzi mit Bravour vor: Im Minuten-
abstand zerschellten die Champagner-
flaschen jeweils am Bug der beiden Täuf-
linge. Die Moderation wurde wieder von 
Sven  Epiney  bewährt  durchgeführt.
An Bord wurde bei einer kleinen Tauffahrt 
auf dem Rhein bis in die Nacht gefeiert. 
Nach einem exzellenten siebengängigen 
Gala-Dinner sorgten die bekannte Sänge-
rin Anna Rossinelli und die Komikerin 
 Stéphanie Berger abwechselnd auf beiden 
Schiffen für beste Stimmung.

Am 25. Mai wurde das neueste Mitglied 
der Excellence-Flotte feierlich getauft:  
Nach einer Total-Renovierung und parti-
ellen Entkernung auf einer russischen 
Werft war aus der ehemaligen General 
Lavrinenkov ein völlig neues Kreuzfahrt-
schiff entstanden: Die Excellence Ka-
tharina entspricht jetzt in Design, Aus-
stattung und Komfort den Ansprüchen 
des Schweizer Veranstalters. Angeboten 
werden Fahrten zwischen Moskau und 
St. Petersburg sowie zu den karelischen 
Seenlandschaften. »an Bord wird in ei-

1. Gruppenfoto: Anka Opris, Botschafterin Rumänien, Nazly Twerenbold, Karim Twerenbold, Sven Epiney, Christa Rigozzi, 

Stephan Frei, Pfarrer Felix Christ und Valentin Panait, Botschaftsrat Rumänien; 2. Blick in das Restaurant der »Excellence Me-

lodia«; 3. Stilvoll: Piano-Musik in der Lounge; 4. Typisch für Basel: Die 1905 gegründete Fasnachts Clique SpezziMission completed: Christa Rigozzi tauft unter Beifall die beiden Schiffe

1. 2.

3. 4.

ner der nächsten Ausgaben ausführlich 
über das neue Schiff berichten.

Neuer Luxus für Russland
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