
Einrichtungen auf der Asuka II
Restaurants und Cafés

Four Seasons Dining Room ( フォーシズン・ダイニングルーム )
(Deck 5 / Main Deck / メインデッキ )

Sozusagen die „gute Stube“ des Schiffes, in dem normalerweise die abendlichen 
Mahlzeiten in einem klassisch-stilvollen Ambiente gereicht werden (in zwei 
Sitzungen). Die mehrgängigen Menüs decken alle Variationen von japanischer bis 
zu mediterraner Küche ab und legen ihren Fokus auf frische Zutaten der Saison.

Die Weinkarte mag nicht die größte sein, die Sie auf einem Schiff gesehen haben – 
aber das, was geboten wird, kann sich sehen (und vor allem schmecken) lassen.



Lido Café & Lido Garden ( リドカフェ＆リドガーデン )
(Deck 11 / Lido Deck / リドデッキ )

In den beiden Restaurant-Teilen werden vormittags reichhaltige Frühstücksbüfetts 
angeboten und während des Tages kleine Snacks. Auf der Terrasse können Sie Ihre 
Mahlzeiten auch im Freien zu sich nehmen und ihr „Kreuzfahrterlebnis“ vertiefen.

The Bistro ( ザ・ビストロ )
(Deck 6 / Plaza Deck / プラザデッキ )

In diesem Café auf dem Plaza Deck werden während des Tages und bis in die 
frühen Abendstunden kleine Snacks und ein Büfett gereicht – Kaffee und Tees 
gehören selbstverständlich auch dazu.



Premier Dining Prego ( プレミアダイニング・プレゴ )
(Deck 11 / Lido Deck / リドデッキ )

Das Restaurant, das den Gästen der 1. Klasse vorbehalten ist, die in den „Royal 
Suites“ und den „Asuka Suites“ auf Deck 10 (Asuka Deck / アスカデッキ )

Umihiko ( 海彦 / うみひこ )
(Deck 11 / Lido Deck / リドデッキ ) (kostenpflichtig)

Ihnen steht der Sinn nach frischen Meeresfrüchten? Im „Umihiko“ bekommen Sie 
frisches Edo-Sushi, Sashimi und komplette Menüs zu einem (vergleichsweise) 
vernünftigen Preis. Für alle, die sich dieses Stück „Japan“ auch auf der Seereise 
nicht nehmen lassen – und auch auf einen fachmännisch ausgewählten Sake nicht 
verzichten wollen (den es im „Four Seasons“ allerdings auch zu trinken gibt). 
Tischereservierungen nimmt die Reception an der „Asuka Plaza“ auf Deck 5 
entgegen.
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