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¥ Die Salzburger Experten für
Weltreisen
und Kreuzfahrten: Die
Jungunternehmer
Marlene
Menapace
und Alexander Schulz
gestalten individuelle
Schiffsreisen rund
um den gesamten Erdball.

Wenn
ich nach

einem
passenden
Angebot suche,
reise ich in
Gedanken
immer mit! Das
macht Spaß!
Jungunternehmerin und Reiseliebhaberin Marlene Menapace
Foto: Markus Tschepp

Pärchen eröffnete Kreuzfahrt-Agentur in der Stadt e Mit Top-Beratung zur Traumreise

Die Welt am Schiff entdecken

„Vom Hafen aus erlebt man eine Stadt
ganz anders“, meint Marlene Menapace,
die mit ihrem Freund Alexander Schulz eine Kreuzfahrt-Agentur eröffnete. Durch

ihre jahrelange Erfahrung auf hoher See
gestalten sie Reisen für Singles, Pärchen,
Familien oder Senioren. Die Schiffsfahrten sind so vielfältig wie ihre Kunden.

Der im Mai eröffnete
Flagship-Store in der Markus-Sittikus-Straße erinnert
mehr an eine Schiffsanlegestelle als an ein Reisebüro.
„Wir haben uns bewusst
für ein modernes Büro mit
Hafen-Flair
entschieden.
Unsere Kunden reisen ja
nicht vom Geschäft, sondern
von der Anlegestelle aus“,
lacht Marlene Menapace,
die vor zehn Jahren die Reiselust entdeckte: „Ich habe

Anzeige

VON JENNIFER AUINGER
mir nie zum Ziel gesetzt, die
ganze Welt zu erforschen.
Das änderte sich nach meinem ersten Auslands-Aufenthalt. Ab dem Zeitpunkt
war das Reisen für mich eine
Leidenschaft“. Als „Shore
Operations Managerin“ organisierte die 26-Jährige
vier Jahre lang bei Kreuzfahrten die Aktivitäten und
Ausflüge an Land.
Ganz anders der Lebenslauf von Alexander Schulz.
Seine gesamte Familie ist im
Bereich der Seefahrt tätig.
Die Passion zu Kreuzfahrten
ist ihm quasi in die Wiege
gelegt worden. Der 30-Jährige arbeitete sechs Jahre

lang als „Entertainment Manager“ auf den weltweit
größten Schiffen.

Die Liebe am Schiff führte
zur gemeinsamen Firma

Und wie es der Zufall
wollte, lernten sich die beiden auf einer Kreuzfahrt
kennen und lieben. Die gemeinsame Leidenschaft war
so groß, dass sie innerhalb
von drei Monaten den
Schritt zum Jungunternehmer wagten. Anfang Mai erfüllten sie sich den größten
Traum: Eine KreuzfahrtAgentur. „Wir möchten die
erste Adresse in Österreich
für Schifffahrten sein. Wir
bringen beide sehr viel Erfahrung mit. Zudem reist
Alex jährlich ein paar Monate auf einem Schiff mit, ist
so immer auf dem neuesten
Stand“, erzählt die Expertin.

Von „Aida Cruises“ bis
„Cunard“ und „Costa“

Um die Kreuzfahrten so
vielfältig wie möglich zu gestalten, haben die beiden Urlaubs-Profis die unterschiedlichsten Reiseanbieter im
Programm. Von „Aida Cruises“, „MSC“ bis „Costa“,
von „Hapag Lloyd“ und
„Cunard“ bis „Seabourn“.
Wer Interesse hat:
www.heimathafen.cc
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