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Auf dem Kreuzfahrtschiff brach am Montag Feuer aus. Bei der Havarie der "Costa Concordia" waren mindestens 25
Menschen gestorben, sieben werden noch vermisst. Australien Mann rettet sich selbst mit Defibrillator das Leben.
Mindestens 25 Menschen starben , 7 werden noch vermisst. Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Nach
Angaben eines Mitarbeiters des Gesundheitsministeriums auf den Seychellen sollen sich sechs Passagiere die Arme
gebrochen haben. Ich habe schnell gemerkt, dass das kein kleiner Schaden war. Sie werden aus der Luft versorgt Diese
wiederum ist eine Tochtergesellschaft von Carnival. USA Frau will mitten im Flug aussteigen. Die Passagiere seien "bei
guter Gesundheit". Kurz nach dem Auslaufen sind alle Kreuzfahrer an Bord aufgerufen, sich an ihrer Rettungsstation
einzufinden und die Schwimmwesten anzulegen. Er bestreitet die Tat. Januar war ihre Costa Concordia vor der
toskanischen Insel Giglio mit mehr als Menschen an Bord auf einen Felsen gelaufen und gekentert. Panorama "Costa
Allegra" treibt vor den Seychellen. Eine Dashcam der Polizei filmte einen unglaublichen Unfall. Mindestens 30
Menschen kamen ums Leben. Das Schiff war am An Bord des seit 43 Jahren fahrenden Schiffs sind 1. Auch Wasser
und Lebensmittel waren knapp, da die Kreuzfahrt ihrem Ende zuging.weckt Erinnerungen an die Havarie der "Costa
Concordia" ein Schiff derselben Reederei wie die hier abgebildete "Allegra". Quelle: dapd/DAPD/BC CD**TOK**
HY**TOK**. Costa Allegra adrift off Seychelles. Auf der "Costa Allegra" soll allerdings keiner der Passagiere oder
Crewmitglieder zu Schaden gekommen sein. Feb 27, - Erst die "Concordia", jetzt die "Allegra": Erneut ist es auf einem
Schiff der Reederei Costa Crociere zu einem Zwischenfall gekommen. An Bord brach ein Feuer aus, das
Kreuzfahrtschiff treibt manovrierunfahig im Indischen Ozean. Die Region ist bekannt fur Piratenuberfalle. Feb 28, - Das
Feuer ist geloscht, die ersten Helfer sind eingetroffen: Ein franzosischer Fischtrawler schleppt das verungluckte
Kreuzfahrtschiff "Costa Allegra" bis Mahe, der Hauptinsel der Seychellen. Die uber Menschen an Bord blieben bei dem
Brand unverletzt. Kreuzfahrtschiff Costa Allegra Brand an Bord. Etwa eineinhalb Monate nach der Havarie der Costa.
Jump to Brand im Maschinenraum - Februar brach etwa Seemeilen vor den Seychellen ein Brand im Maschinenraum
der Costa Allegra aus, durch den der Stromgenerator des Schiffes ausfiel. Die Costa Allegra befand sich auf einer
Kreuzfahrt von Port Louis in den Indischen Ozean, in deren Anschluss sie ?Geschichte ?Einsatzgebiete ?Ausstattung
?Maschinenanlage und. Feb 27, - Nach dem Brand auf dem Kreuzfahrtschiff "Costa Allegra" vor den Seychellen ist eine
Expertengruppe aus Italien auf dem Weg zu dem Schiff. Insgesamt 14 Experten, darunter Techniker, seien von Genua
aus per Flugzeug zu dem Luxusliner im Indischen Ozean unterwegs, teilte der Kreuzfahrtanbieter. Feb 28, - Erst brannte
es, dann fiel der Strom aus, nun haben Helfer die manovrierunfahige "Costa Allegra" im Indischen Ozean erreicht: Ein
Fischfangschiff schleppt das italienische Kreuzfahrtschiff mit mehr als tausend Menschen an Bord ab. Ursprunglich
sollten die Passagiere zur kleinen Seychellen-Insel. Feb 28, - Ein franzosisches Fischereischiff schleppt das nach einem
Brand manovrierunfahige italienische Kreuzfahrtschiff "Costa Allegra" zu einer nahe gelegenen Insel im Indischen
Ozean. Wie der britische Sender BBC am Dienstagmorgen weiter berichtete, konnen die mehr als Passagiere dort von
Bord. Mar 1, - Drei Tage nach einem Brand im Maschinenraum hat das havarierte Kreuzfahrtschiff "Costa Allegra"am
Donnerstag im Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahe angelegt. Die Passagiere gingen von Bord, wie eine
Korrespondentin der Nachrichtenagentur dpa berichtete. Busse warteten mit laufenden. Feb 27, - Rom Schock fur
Menschen an Bord der Costa Allegra! Auf dem Luxusschiff ist ein Feuer ausgebrochen. Das Kreuzfahrtschiff treibe
antriebslos auf offener See vor den Seychellen im Indischen Ozean, teilte die italienische Kustenwache mit. Der Brand
sei inzwischen geloscht doch jetzt geht die.
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