
   Mythos Stornokabinen und 
   wie Sie trotzdem sparen!

       Sparen auf See

0203 / 30 98 00 | www.seereisedienst.de | Unsere Kreuzfahrtexperten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



reisenden als Geheimtipp schlechthin, um an be-

sonders günstige Kabinen zu kommen. Ganz nach 

dem Motto: „Des einen Leid ist des anderen Freud“ 

hoffen viele Urlauber, bei einer abgesagten Reise als 

Ersatzpassagier auf eine besonders preiswerte Stor-

nokreuzfahrt gehen zu können.
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Leider ist das ein Mythos! Wir erklären, wie Sie trotzdem sparen können.

Reedereien und Veranstalter locken immer wieder 

mit besonderen Kreuzfahrtangeboten, mit denen 

sie ihren Kunden eine unvergessliche Reise zu 

besonders günstigen Preisen bieten. Stornokabi-

nen sind dabei so etwas wie der Heilige Gral für 

Schnäppchenjäger und gelten unter Kreuzfahrt-

Wir haben
durch eine 

Stornokabine 
 richtig gespart!

... und wir haben 
dank einer

Stornokabine
in einer Suite 
geschlafen!

Das phänomen 
Stornokabine
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• Hinter sogenannten Stornokabinen verbergen 

sich Kabinenplätze, die Reedereien aufgrund 

von oftmals kurzfristigen Kundenstornie-

rungen wieder anbieten können.

• Urlauber gehen davon aus, dass diese Kabinen 

umgehend wieder günstiger auf dem Markt 

verkauft werden und sie so dank einer stor-

nierten Reise noch einen besonders preiswer-

ten Platz auf einem Schiff ergattern können.

Diese Vorstellung ist allerdings falsch denn tat-

sächlich sind stornierte Kabinen nicht immer 

als Kreuzfahrtschnäppchen buchbar!

Schnäppchen 
„Stornokabine“

Stornierte 
Kabine

Warum gibt es
keine Stornokabinen?



Mit ein wenig Glück kann man trotzdem sparen!
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• Wird eine Kabine z.B. aufgrund von Krankheit 

storniert und damit ein Platz auf einer Kreuz-

fahrt frei, muss dies erst einmal der reederei 

gemeldet werden.

• Diese nimmt die Kabine zunächst wieder als 

ganz normale Kabine und nicht als Stornoka-

bine in ihren großen Angebotspool auf.

• Entwickelt sich die auslastung der Kreuz-

fahrtschiffe u.a. auch aufgrund von Stornie-

rungen nicht wie geplant bzw. sind kurz vor 

Reisebeginn noch viele restplätze frei, kann 

die Reederei diese zu einem niedrigeren Preis 

wieder auf den Markt bringen.

• Manchmal erscheinen die noch freien Kabi-

nen dann als Last-Minute-Angebote oder zu 

kurzfristigen Tagespreisen. 

• Gegebenenfalls ist die zuvor stornierte Kabi-

ne darunter, sie wird aber nicht unmittelbar 

nach einer Stornierung günstiger angeboten.

Wieder 
vefügbare Kabinen 

aufgrund von 
Stornierungen

Veränderte 
Kapazitäten 

auf dem Schiff

Freie Plätze kurz 
vor Reisebeginn

Restkabinen zu 
Tagestiefstpreisen 

oder als 
Last-Minute- 
Schnäppchen

Stornierte Kabinen

Schnäppchen

Restkabinen

Schiffsauslastung

Das phänomen schnell
erklärt

 Stornokabinen sind somit schlussendlich nichts anderes als restkabinen!
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wird vor allem durch die Nachfrage sowie durch 

die Reisesaison bestimmt.

Daher ist vor allem Ihr Timing entscheidend!

Für den besten Deal kommt es auf Schnellig-

keit, aber auch auf den richtigen Zeitpunkt an.

entscheidend ist das 
Timing!

Auch wenn hinter dem Begriff Stornokabine selbst 

mehr Legende als Wahrheit steckt, können Sie als 

Urlauber durch veränderte Kapazitäten von den 

noch verfügbaren Restkabinen auf einem Schiff 

profitieren. Denn der günstige Preis einer Kabine 

Hier erfahren Sie die besten Tipps zum Sparen:



SEEREISEDIENST RATGEBER: Mythos Stornokabinen 6

• Sind Sie spontan und in Ihrer Reisezeit bzw. 

-planung flexibel, können Sie auch kurzfristig 

buchen!

• Kennen Sie Ihren ungefähren Reisezeitraum, 

lohnt sich unserer Erfahrung nach insbeson-

dere ab 12 bis 8 Wochen vor abfahrt einer 

Kreuzfahrt ein Blick auf die Angebote der Ree-

dereien, denn dann werden die Restkabinen oft 

schon reduziert angeboten.

Buchen zum 
richtigen Zeitpunkt!

Zur richtigen Zeit buchen: 

• Familien sowie Einzelreisende und Paare, die 

in ihrer Reisezeit eingeschränkt sind, auf ihr 

absolutes Wunschschiff wollen oder eine ganz 

bestimmte Route bzw. Kabine im Kopf haben, 

sollten nicht auf Last-Minute-Schnäppchen 

warten, sondern Frühbucherangebote nutzen 

und einige Monate bzw. sogar mehr als ein 

Jahr im Voraus buchen. 
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richtigen reisezeitraum im Jahr wählen:

• Schaut man sich den Google-Suchtrend von 

Stornokabinen an, ist das Interesse insbeson-

dere zu Jahresbeginn und in der Ferienzeit 

hoch (vgl. GOOGLE 2017) - die Konkurrenz um 

Restplätze ist also groß!

• Wenn Sie es einrichten können, sollten Sie da-

her am besten die Hauptsaison meiden und 

lieber in der nebensaison reisen - denn dann 

steigt die Chance auf nicht voll ausgelastete 

Schiffe und daraus resultierende Schnäpp-

chen von Restplätzen.

• Falls es für Sie möglich ist, Ferienzeiten und 

insbesondere Feiertage wie Ostern, Weih-

nachten und Silvester zu umgehen, sollten Sie 

lieber im späten frühjahr, Herbst und Win-

teranfang auf Traumreise gehen.

• Entfliehen Sie zum Beispiel dem kalten Winter 

zu Hause und tanken Sie ein wenig Sonne im 

Mittelmeer, denn Kreuzfahrten in den Süden 

sind in dieser Jahreszeit viel günstiger als im 

Sommer.

Wenn möglich:
nicht in der Hauptsaison reisen!
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Limitierte angebote:

• Es   lohnt sich,  auch auf ausgewählte, limi-

tierte Kreuzfahrtangebote zu achten, die nur 

in einem begrenzten Zeitraum buchbar sind, 

wie z.B. auf unserer Seereisedienst-Seite.  

Dabei heißt es schnell zuschlagen und sich so 

attraktive Angebote zu besonders günstigen 

Preisen sichern!

Deal am 17.09

Schnell zugreifen
lohnt sich!

Schnell sein: 

• Finden Sie ein Schnäppchen, sollten Sie nicht 

lange zögern, denn die Restkabinen sind zah-

lenmäßig begrenzt und erfahrungsgemäß oft 

schnell wieder ausgebucht. 

• Sie sollten am besten vorher überlegen, was 

für Sie z.B. bezüglich Schiff oder Route in Fra-

ge kommt und bei einem passenden Angebot 

schnell zuschlagen!



√ Die Chance haben, noch einen Platz auf längst ausgebuchten routen oder sehr beliebten 
   Schiffen zu ergattern

√ Je nachdem, welche Kabinenkategorie frei geworden ist, finden sich unter den Restkabinen auch 
   hochwertige Balkonkabinen oder sogar Luxussuiten

√ alle Vorteile einer Kreuzfahrt genießen, die noch vor kurzem ein Vielfaches gekostet hat

√ Kreuzfahrtschnäppchen mit zum Teil Rabatten von bis zu 50% oder sogar 70% 

Vor- & nachteile
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Auf eine traumhafte Reise gehen und dabei sparen!
Für Urlauber, die bei noch oder wieder verfügbaren Restplätzen einspringen, bietet diese Reisevariante 

einige Vorteile. Allerdings ist die Auswahl bezüglich Schiff, Kabine und Route oft nur noch sehr begrenzt.

Restkabinen: Vor- und Nachteile!

Spontan auf Traumreise 
gehen und die Seele
baumeln lassen!

x Sie müssen sehr flexibel sein und damit rechnen, dass Ihr Wunschschiff bzw. Ihre Wunschkabine 
   und/oder Route nicht mehr verfügbar ist



Grundsätzlich gilt: Je flexibler der Reisende in seiner Planung, desto günstiger ist oft die Reise!

SEEREISEDIENST RATGEBER: Mythos Stornokabinen 10

restkabinen:
Chance für flexible Abenteurer

Bringen Sie eine große portion flexibilität hin-

sichtlich Reisezeit und -termin, Abfahrtshafen, 

Route und Urlaubsziel mit und sind nicht auf ein 

bestimmtes Schiff oder Kabinentypen festgelegt?

Darf es statt einer Außen- auch eine Innen-

kabine sein, die Reise auch nach Skandina-

vien statt ins Mittelmeer gehen oder der Ur-

laub mal drei statt zwei Wochen dauern?

           Dann ist das Urlaubsmodell Jagd auf Rest-

kabinen-Schnäppchen genau das Richtige für 

Sie! Gerade für Kurz- und Spätentschlosse-

ne finden sich bei dieser Reisevariante güns-

tige Gelegenheiten, denn oft ist der Reiseter-

min sehr kurzfristig und das Abreisedatum liegt 

manchmal nur wenige Tage in der Zukunft.

flexibilität
heißt das Zauberwort!
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