MSC Cruises veröffentlicht Ergebnisse für die ersten 9 Monate des
Geschäftsjahres 2018
Genf, 19. Dezember 2018 – MSC Cruises, die grösste private Kreuzfahrtgesellschaft der Welt mit Sitz
in der Schweiz, kündigte heute die ungeprüften Finanzkennzahlen für den Neunmonatszeitraum bis
zum 30. September 2018 an.
In den ersten neun Monaten 2018 stieg der Gesamtkreuzfahrtumsatz von MSC Cruises um 21,7% auf
2,14 Milliarden Euro gegenüber 1,76 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das
Periodenergebnis profitierte von der Inbetriebnahme von zwei brandneuen und hochinnovativen
Schiffen, MSC Seaside und MSC Seaview, im Dezember 2017 bzw. im Juni 2018. Die positive
Entwicklung in diesem Zeitraum erklärt sich durch die starke Nachfrage nach Abfahrten in der
Sommersaison 2018 sowie die kontinuierliche Ausweitung des Buchungsfensters, wodurch die
Kreuzfahrtgesellschaft ihr Ertragsmanagement weiter optimieren konnte.
Im gleichen Zeitraum stieg das EBITDA um 31,8% auf 627,9 Millionen Euro gegenüber 476,2 Millionen
Euro im vergleichbaren Neunmonatszeitraum des Vorjahres.
MSC Cruises ist derzeit die führende Kreuzfahrtmarke in Europa, Südamerika, Südafrika und den
Emiraten. Die Inbetriebnahme der preisgekrönten Schiffe MSC Seaside und MSC Seaview stärkte das
Angebot des Unternehmens in Schlüsselmärkten wie dem Mittelmeerraum für die Sommersaison, von
Südamerika in der laufenden Saison sowie von der Karibik für den Ganzjahreszeitraum. Die MSC
Seaview wurde im vergangenen Sommer im Mittelmeerraum eingesetzt und startete gerade ihre
lokale Sommersaison in Südamerika ab Santos, Brasilien. Die MSC Seaside hat ihren Heimathafen
ganzjährig in Miami und ist das Flaggschiff von MSC Cruises in der Karibik. Die MSC Seaside und ihr
Schwesterschiff, die MSC Seaview, wurden mit wichtigen Industrie- und Verbraucherpreisen
ausgezeichnet – die MSC Seaside wurde etwa von Cruise Critic in den USA zum „Best Ship of the Year
2017“ gekürt.
Die Flotte von MSC Cruises ist eine der jüngsten Kreuzfahrtflotten auf See und umfasst derzeit 15
moderne, innovative und elegant designte Schiffe. Im Rahmen des Wachstumsplans soll die Flotte bis
2027 auf 29 Kreuzfahrtschiffe über sechs Schiffsklassen erweitert werden. Dabei handelt es sich um
Prototypen, die Schiffsarchitektur und Schiffsdesign auf eine neue Ebene heben, darunter auch eine
luxuriöse Klasse mit zukunftsweisenden Angeboten für höchsten Gästekomfort.
Neben anderen Produkterweiterungen hat MSC Cruises in den ersten neun Monaten 2018 die erste
MSC World Cruise erfolgreich abverkauft und ausgebucht, die im Januar 2019 von Genua, Italien,
starten wird. Im Zusammenhang mit dem Erfolg dieses Top-Produkts ist auch die MSC World Cruise für
2020 schon fast vollständig ausverkauft. Die Kreuzfahrtgesellschaft kündigte letzte Woche den
Verkaufsstart für die MSC Weltreise 2021 an.
MSC Cruises geht derzeit davon aus, dass das Ergebnis für das Gesamtjahr 2018 mit den ersten neun
Monaten des Jahres im Einklang ist. Da die Buchungen für das nächste Jahr im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum gestiegen sind, hat MSC Cruises große Zuversicht, auch 2019 positive Ergebnisse zu
erzielen.

Für 2019 erwartet MSC Cruises unter anderem die Auslieferung zwei weiterer brandneuer Schiffe: die
MSC Bellissima (Februar) und die MSC Grandiosa (Oktober). Darüber hinaus wird nächstes Jahr
erstmals ein MSC Schiff die Reederei-eigene Insel „Ocean Cay MSC Marine Reserve“ anlaufen. MSC
Cruises arbeitet derzeit daran, eine ehemals industriell genutzte Insel zur Sandgewinnung in ein
blühendes Meeresreservat umzuwandeln, in ein privates Inselziel exklusiv für MSC Gäste, im Einklang
mit dem lokalen Ökosystem. Mit einem freien 360-Grad-Blick auf das kristallblaue Wasser und einige
der spektakulärsten weissen Sandstrände der Welt liegt dieses Inselparadies nur 105 km östlich von
Miami. Es wird ein einzigartiges Routen-Highlight von MSC Cruises in der Karibik sein. Die Eröffnung
von „Ocean Cay MSC Marine Reserve“ ist für November 2019 geplant und vier Kreuzfahrtschiffe von
MSC werden die Insel an verschiedenen Tagen anlaufenden.
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NOTE:
Information in this press release may involve guidance, expectations, beliefs, plans, intentions or
strategies regarding the future. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. All
forward-looking statements included in this release are based on information available to MSC Cruises
as of the date of this press release and can be affected by a number of factors. We assume no duty to
update any such forward-looking statements.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities,
and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such an offer,
solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of
that jurisdiction.

