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Die Norwegian Escape ist mit 

325 m Länge das bisher größte 

Schiff der Reederei. Mit Miami als 

Heimathafen startet sie auf Kreuz-

fahrten in die östliche und west-

liche Karibik. Rund 4 200 Passa-

giere können so die idyllischen 

Inseln der Bahamas oder weiter 

westlich die Küsten Mexikos und 

Honduras erkunden. Das Ange-

bot der Norwegian Escape rich-

tet sich sowohl an Familien als 

auch an den entspannungssuchen-

den Alleinreisenden – dank der 

vielfältigen Kabinenvarianten ist für 

jeden Reisetyp die passende Größe 

und Ausstattung dabei. Insgesamt 

2 174 Kabinen von der Penthouse-

Suite bis zum Single-Studio stehen 

dem Reisewilligen zur Auswahl.

Komplett vorgefertigte Bäder

Moderne Kreuzfahrtschiffe sind 

schwimmende Luxushotels. Das 

zeigt sich auch in der Ausgestaltung 

der Kabinen der Norwegian Escape. 

Ob Suite oder Standardkabine, das 

Architekten-Team von Reederei und 

Werft achtete bei der Innenraum-

gestaltung durchgehend auf Ele-

ganz und Komfort. Insbesondere 

die gehobenen Suiten bestechen 

mit einem für Kreuzfahrtschiffe 

Mit Stil und Komfort in die Karibik – die Norwegian Escape ist das 
neue Glanzstück in der Flotte der Reederei Norwegian Cruise Line. 
Im Herbst 2015 von der Meyer Werft in Papenburg abgeliefert, 
bietet sie den Passagieren modernste Ausstattung, Eleganz und 
zahlreiche Annehmlichkeiten von der Pool-Landschaft bis in die 
eigene Kabine. Die Bäder der Kabinen und Suiten sind ein 
Musterbeispiel für eine maßgenaue Badplanung auf kleinstem 
Raum. Dazu tragen auch die individuell auf Maß gefertigten 
Badewannen von Bette bei, die hier für Entspannung und Bade- 
spaß auf hoher See sorgen. 

Luxus auf drei Quadratmeter
Maßgefertigte Stahl/EmailWannen für ein Kreuzfahrtschiff

Norwegian Escape
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typischen Luxusambiente. Die 

Innenausstattung wurde hier von 

einem erfahrenen Schiffsausrüs-

ter individuell an die Raumgege-

benheiten angepasst. Für Standard-

kabinen und kleinere Suiten hinge-

gen kamen komplett vorgefertigte 

Kabinen inklusive Nasszellen zum 

Einsatz. Diese vorgefertigten Räume 

lassen sich in großer Stückzahl vor-

produzieren. Sie verfügen bereits 

über alle notwendigen Referenz-

bohrungen, Befestigungspunkte 

und Anschlüsse und werden in der 

Werft quasi nur noch an ihren vor-

bestimmten Platz im Schiffsrumpf 

geschoben. Das vereinfacht 

den Bauprozess und ver-

kürzt die Bauzeit erheblich. 

Nach Vorgabe des Nasszel-

len- und Fertigkabinenherstel-

lers EMS PreCab GmbH passte 

der Delbrücker Stahl/Email-

Spezialist Bette die Bade-

wanne für die Mini-Suiten 

der Norwegian Escape so an, 

dass auf nur drei Quadratme-

ter ein Bad mit Stil entstand.

Genau nach Maß

„Die Geometrie eines Schif-

fes	erfordert	zwangsläufig	die	
eine oder andere Sonderlö-

sung. Genau hier liegt unsere 

Stärke“, sagt Thomas Jas-

mer, Key Account Manager 

Hotellerie von Bette, „denn 

bei Bette können wir Stahl/

Email-Wannen auf Maß fer-

tigen und so individuell auf 

räumliche Gegebenheiten ein-

gehen.“ Dabei geht es nicht 

nur um den Kern der Wan-

nen, sondern auch um deren 

Ränder, die in exakt in den 

Breiten realisiert werden kön-

nen, die der Kunde benötigt. 

Eckabschnitte, etwa für den 

Schwenkraum einer Badezim-

mertür, sind genauso möglich 

wie ein komplett abgeschräg-

ter Wannenrand, wie er für 

die Mini-Suiten der Norwe-

gian Escape benötigt wurde. 

Ebenso wichtig beim Bau 

von Kreuzfahrtschiffen ist 

die Langlebigkeit von Design 

und Material. Denn die Oze-

anriesen haben eine Lebens-

zeit von rund 60 Jahren, 

auch wenn sie eventuell nur 

20 oder 25 Jahre auf Kreuz-

fahrten unterwegs sind und 

dann umgenutzt werden. Es 

ist nicht ungewöhnlich, dass 

in der aktiven Nutzungs-

zeit als Kreuzfahrtschiff zwar 

die Kabinen renoviert wer-

den, die Bäder aber im Ori-

ginalzustand verbleiben. 

Mittelpunkt der Bäder ist die auf Maß angepasste Stahl/Email-Wanne

Wohnbereich Courtyard-Suite
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Sanitärobjekte müssen daher lang-

lebig und robust sein, schließlich 

wechseln	die	Benutzer	häufig.	Und	
auch das Design muss während 

der gesamten Nutzungsdauer sei-

nen zeitlosen, luxuriösen Charme 

behalten. Badelemente aus Stahl/

Email der Firma Bette sind eine 

optimale Lösung für diese Anfor-

derungen, denn das Material ist 

mit seiner edlen und hygienischen 

Oberfläche	extrem	langlebig	und	
widerstandsfähig und bewahrt seine 

visuellen und hygienischen Eigen-

schaften über die gesamte Lebens-

dauer des Produktes. Darüber hin-

aus lässt es sich einfach reini-

gen	und	pflegen	und	ist	äußerst	
robust gegenüber mechanischen 

oder chemischen Einwirkungen.

Es passt alles einwandfrei

Eine Produktqualität, die auch die 

Werft überzeugen konnte. „Die 

Firma Bette ist ein langjähriger Part-

ner der Meyer Werft. Ihre hoch-

wertigen,	flexibel	einsetzbaren	Pro-
dukte haben sich im gehobenen 

Schiffbau bewährt und bieten ein 

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhält-

nis“, bestätigt Günther Kolbe, Spre-

cher der Meyer Werft. Innerhalb 

von 36 Monaten – von der ersten 

Planung bis zur Fertigstellung – ent-

steht ein Kreuzfahrtschiff in Papen-

burg; zwei der Ozeanriesen verlas-

sen im Schnitt jedes Jahr durch par-

allele Fertigung die Werft. Für den 

reibungslosen Ablauf sind zuver-

lässige Partner unerlässlich. „Wir 

arbeiten bereits seit zehn Jahren 

erfolgreich mit der Meyer Werft 

zusammen und freuen uns natür-

lich, dass unsere Kompetenz auch 

bei der Norwegian Escape wieder 

gefragt war“, erklärt Thomas  

Jasmer, „auch in den großen  

Suiten des Schiffs ist Bette mit 

exklusiven Badewannen vertre-

ten, aber gerade in der individu-

ellen Maßarbeit, in den kleinen 

Bädern der Norwegian Escape, 

zeigen sich unser Know-how und 

unsere Fertigungskompetenz. 

Nach einjähriger, enger Zusam-

menarbeit mit EMS PreCab und 

der Meyer Werft sind für die Mini-

Suiten des Schiffs Bäder entstan-

den, in denen alles einwand-

frei passt.“                             t

INTERNETPLATTFORM LIZENZ 
„FORMULARMUSTER FÜR DAS 
SHK-HANDWERK“ 

NEUAUFLAGE 2016

Exklusiv für Mitglieder der SHK-Organisation

Die Formularvorlagen können in der Gestaltung den indivi-
duellen Unternehmensauftritten angepasst werden.

Weitere Informationen unter www.zvshk-formularmuster.de

Bestell-Nr. BW32 (2-jährige Lizenz)
Preis für Mitglieder: 159,00 Euro
Bestell-Nr. BW33 (2-jährige Lizenz inkl. Printfassung)
Preis für Mitglieder: 179,00 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkostenpauschale

Bestellungen bitte über den SHK-Onlineshop unter
www.zvshk.de/onlineshop, Rubrik: SHK-Software und 
Onlinelizenzen

(2-JÄHRIGE LIZENZ INKL. PRINTFASSUNG)

Die Internetplattform bietet Zugriff auf über 180 
praxisnahe Arbeitsvorlagen für das SHK-Handwerk. 
Der gesamte Dokumentenkatalog setzt sich sowohl 
aus technischen, rechtlichen als auch aus kauf- 
männischen Formularen zusammen und entspricht 
den aktuellen gesetzlichen Regelungen bzw. techni-
schen Normen.

Alle wichtigen Bereiche wie z. B. Auftragsabwicklung, 
Abrechnung, Vertragswerk sowie Personalmanage-
ment stehen Ihnen als ausfüllbare PDF-Dateien auf 
dieser Internetplattform zur Verfügung und werden 
regelmäßig erweitert. Eine perfekte Hilfestellung für 
den betrieblichen Arbeitsalltag.
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