
 

 

Vorfreude auf den Frühling und Sommer verschenken – mit den 
Gutscheinen der Primus-Linie  
 

Frankfurt, 16. Dezember 2021. Weihnachten steht vor der Tür und die Zeit der Besinnlichkeit 

hat längst begonnen. Wer noch nach einer originellen Geschenkidee für seine Liebsten sucht, 

wird bei der Primus-Linie fündig. Denn das moderne Schifffahrtsunternehmen aus Frankfurt 

bietet Gutscheine für unterschiedlichste Fahrten an: Ob Sightseeing-Kurzfahrten, 

Tagesfahrten, After-Work- oder Kulinarik-Fahrten – die Vorfreude bei Groß und Klein auf den 

Frühling und Sommer lässt sich mit Gutscheinen aus dem umfassenden Angebot der Primus-

Linie bereits jetzt verschenken. Die Gutscheine können mit einem persönlichen Text für die 

Liebsten gestaltet werden. Auch für die besonderen Event-Fahrten sind sie bestens geeignet. 

Wie wäre es etwa mit einem Gutschein für das Märchenhafte Familienfrühstück?  

Rumpelstilzchen, Schneewittchen, Froschkönig – jeder kennt und liebt diese Märchengeschichten. Als 

Begleitprogramm zum Frühstück mit der Familie an Bord der Primus-Linie können Groß und Klein 

diese Klassiker als spannende und witzige Inszenierungen bestaunen. An einem Sonntag im Monat 

für jeweils zwei Stunden geht es auf die märchenhafte Fahrt auf dem Main, die sowohl Eltern als auch 

Kindern einen genussvollen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Vormittag garantiert – ein 

besonderes Erlebnis für die gesamte Familie. Das Märchenhafte Frühstück ist für 21,50 Euro pro 

Erwachsenen und für 12,50 Euro pro Kind buchbar. Hier geht es zu allen Terminen des Märchenhaften 

Familienfrühstücks. 

Spannend wird es beim neuen Krimi-Spektakel Teil V: Perfect Pitch – Investiere in dein Leben  

Ein 3-Gänge-Menü genießen und nebenher einen spannenden Mordfall lösen? Krimifans kommen bei 

dieser Event-Fahrt voll auf ihre Kosten. Denn bei einem der fünf Krimi-Spektakel mit jeweils einem 

anderen Todesfall können Gäste nicht nur schlemmen, sondern auch ihre detektivischen Fähigkeiten 

unter Beweis stellen. Beim neuen „Krimi-Spektakel Teil V: Perfect Pitch – Investiere in dein Leben“ 

etwa sollen sie in kleinen Teams den Mord auf einer Pitchveranstaltung aufklären, indem sie Indizien 

sammeln, Verdächtige befragen und Motive prüfen. Schaffen es die Hobby-Detektive, den Mörder zu 

finden und den Ermittlern einen richtigen Tipp zu geben? Spannung, Verwicklungen und Intrigen 

stehen auf dem Programm dieses einzigartigen Krimi-Spektakels, das am 8. und 9. April 2022 

stattfindet und pro Person 84 Euro kostet. Die weiteren vier Krimi-Spektakel und alle Termine finden 

Interessierte hier. 

Es fehlt nicht an Magie 

Magisch hingegen wird es auf dem Zauber-Schiff. Während des Dinners auf dem Main, das aus einem 

3-Gänge-Menü besteht, verzaubern international ausgezeichnete Magier die Gäste mit ihren 

verblüffenden Zaubertricks. Hautnah und interaktiv bringen sie die Menge auf der auf dem Main zum 

Staunen und Begeistern. Buchbar sind die Tickets für dieses unvergessliche Event für 84 Euro pro 

Person. Die Termine für das kommende Jahr sind hier einsehbar.    

https://www.primus-linie.de/de/fahrten/maerchenhaftes-familienfruehstueck-68.html
https://www.primus-linie.de/de/fahrten/alle-fahrten.html
https://www.primus-linie.de/de/fahrten/zauber-schiff-46.html


 

 

Weitere Fahrten und Informationen unter www.primus-linie.de.  

 
Über die Primus-Linie  
Die Primus-Linie ist das größte und modernste Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition, die bis 

ins Jahr 1880 zurückreicht. Die moderne Flotte mit ihren fünf Schiffen (Nautilus, Wappen von Frankfurt, Maria Sibylla 

Merian, Johann Wolfgang von Goethe, Wikinger) verkehrt regelmäßig zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und 

Seligenstadt. Im ganzjährigen Programm finden sich sowohl Kurztrips wie Sightseeingfahrten, „Skylight-Touren“ und 

„After-Work-Shipping“ als auch Eventfahrten wie z.B. Krimi-Schiff oder der „Winterzauber auf dem Main“. Das 

Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main befördert mehr als 280.000 Passagiere pro Jahr und beschäftigt 

40 Mitarbeiter in Vollzeit, in der Hauptsaison kommen noch einmal so viele Beschäftigte hinzu. Weitere Informationen 

unter www.primus-linie.de. 
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