
WeltWeit

Segelurlaub 

2020



www.1-2-charter.de

Segelurlaub weltweit
Bei individualreisenden ist der trend zum Segelurlaub ungebremst. Um dieser 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden, haben sich zahlreiche Anbieter auf 
das Gebiet Yachtcharter spezialisiert.

Aus einem riesigen labyrinth an Charterfirmen, Schiffen, Revieren und Preisen 
hat sich sicher schon jeder von ihnen mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:

 Welches Revier passt zu mir?
 Welcher Firma vor Ort kann ich vertrauen?
  Welche Firma hat gut ausgestattete und technisch hochwertige Yachten  
und bietet zugleich guten Service vor Ort und somit Sicherheit?
 Welche Firma bietet ein gutes Preis-/leistungsverhältnis?
 Welche Nebenkosten kommen vor Ort noch auf mich zu?

Wir vom 1-2-Charter-team, der hauseigenen Yachtcharteragentur von Yachten 
Meltl wissen mit langjähriger erfahrung garantiert die Antwort.

 Wir geben alles, um die Charteryacht ihrer träume zu finden
  Wir bieten ihnen Segelurlaub weltweit bei sorgfältig ausgewählten Partnern  
an gut geführten Stützpunkten
  Wir unterbreiten ihnen maßgeschneiderte Angebote und transparente Preis 
ohne versteckte Kosten
 Wir beraten Sie kompetent mit fundierten Fachkenntnissen
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ihr maSSgeSchneiderteS angebot
Schicken Sie uns ihre Anfragen mit folgenden Angaben:
 Wunschtermin, evtl. Ausweichtermin
 Yacht- bzw. Crewgröße
 Reviervorstellung
  Anforderungen an die Yachtausstattung: Marke, Besegelung,  
technische-/Komfort- Ausstattung, neues/älteres Baujahr

und Sie erhalten daraufhin zeitnah ihr Angebot mit:
  Genauem Preisgefüge: listenpreis, Nachlass, Agenturpreis, genaue Auflistung 
aller Nebenkosten, Kaution
  Detaillierter Yachtbeschreibung: Grundriss, Bildmaterial,  
Ausstattungsdetails – mit nur einem Mausklick

Nachdem Sie eine erste Auswahl getroffen haben, sind wir ihnen gerne  
behilflich, eine unverbindliche Reservierung ins System einzutragen.

erfahrene Kunden können sich auch schon mal selbst über unsere  Suchmaschine im 
internet bezüglich der aktuellen Verfügbarkeiten und ungefähren Preise informieren, 
sich dann von uns beraten lassen und ein Agentursonderangebot anfordern. 

Newsletter
Haben Sie interesse an:
 Saisonalen Rabatten und Sonderaktionen
 Veranstaltungen
 Reviervorstellungen 
 last-Minute Angebote

dann fordern Sie mit einem Mausklick und der Akzeptanz unserer Datenschutz-
bestimmungen jetzt den 1-2-Charter-Newsletter unter www.1-2-charter.de an.

infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0
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charter-revier 
Kroatien
land der tauSend inSeln

www.1-2-charter.de
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tauchen Sie ein in eine Welt von über 1200 inseln, verträumten Buchten 
mit kristallklarem Wasser, Naturwunder in den verschiedenen Nationalparks 
und kulturellem erbe.

Ihre VorteIle:
  Geschützte Buchten, sichere Häfen, vorgelagerte inseln:  
familien- und anfängerfreundliches Revier
  Kurze etappen ermöglichen neben Segelfreude auch  
Badespaß und kulturelle erkundigungen
  Anreise mit Pkw möglich – in wenigen Stunden ist man bereits  
in istrien, gute Flugverbindungen nach Pula/Zadar/Split/Dubrovnik

SkIpper-QualIfIkatIonen:
 Mindestens Sportbootführerschein See oder kroatisches Küstenpatent
 ein Crewmitglied muss im Besitz eines Sprechfunkzeugnisses sein

unSere partner:
 Pitter Yachtcharter + Partner
 Croatia Sailing
 Waypoint Pula
 First Class Sailing
 Perfect Charter
 Sunturist Charter
 Kroki Nautika
 Asta Yachting
 Phoenix Yachting
 Noa Yachting
 Yacht4You
 Dalmatia Charter

IStrIen die herzförmige halbinsel im norden Kroatiens gleicht einem verborgenem 
garten eden, der sich zu dem sonnigen warmen mediterranen raum hin öffnet.

kVarner Bucht Sie sehnen sich nach der Stille des unendlichen meeres gepaart 
mit insel-Flair? dann sind Sie in der Kvarner bucht genau richtig. lassen Sie auf 
ihrem törn entlang verträumter buchten und Fjorden so richtig die Seele baumeln. 

kornaten „die götter wollten ihr werk krönen und schufen am letzten tag 
aus den tränen der Sterne und dem atem des meeres die Kornaten“, george 
bernard Shaw. die einzigartigen Kornaten-inseln wurden wegen ihrer beson-
deren Schönheit, der großen gliederung der Küste, der unberührten natur und 
ihrem besonders reichem meeresökosystems größtenteils als nationalpark unter 
naturschutz gestellt.

SIBenIk wo die Perlen leicht zu finden sind – von den herrlichen weltberühmten 
Krka wasserfällen und den kleinen vorgelagerten inseln Zlarin, Krapanj, Prvic und 
Zrje mit glasklarem wasser, verborgenen buchten und bunten Korallen bis zur 
mittelalterlichen Stadt Sibenik mit seinem labyrinthartigem gassengewirr und der 
einzigartigen Kathedrale. 

trogIr/SplIt erliegen Sie dem umwerfenden charme des mediterranen Südens, 
ob Kultur pur in der museumsstadt trogir, auf den Spuren des römischen Kaisers 
diokletians in dessen herrlicher Sommerresidenz in Split oder auf den inseln des 
Spliter archipels bläue und vollkommene harmonie der natur genießen – diese 
 region bietet etwas für jeden geschmack.

DuBroVnIk wer das Paradies auf erden sucht, sollte nach dubrovnik kom-
men. entdecken Sie auf einem Sparziergang die berühmten Stadtmauern mit 
ihren beeindruckenden türmen und bastionen eines ehemals sehr bedeutenden 
 Seehandelstaats.

infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0
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charter-revier 
griechenland
daS Segelrevier der extraKlaSSe
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Genießen Sie ursprüngliches Segeln fernab vom Massentourismus und pro-
fessionellen Marinas, eindrucksvolle landschaften, pittoreske Fischerhäfen, 
lauschige Buchten und dazu – herrliches Wetter.

Ihre VorteIle:
 Günstige liegeplatzgebühren
 Abwechslungsreiche Reviere für jeden Geschmack
  Gute Flugverbindungen, Autofährverbindungen nach igoumenitsa  
(ionisches Meer) von Venedig und Ancona

SegelQualIfIkatIonen:
 international anerkannter Segelschein des Skippers
  2. Person an Bord muss über mind. 2 Jahre Segelerfahrung verfügen, 
 Segelscheine nicht unbedingt erforderlich

Unsere Partner:
 Pitter Greece PCC
 Multihull Yachting
 ionische Yachtcharter
 Skorpios Charter
 White Sails
 Nomicos Yachts
 Kekeris Yachts
 Puresailing

IonIScheS Meer gilt zu recht als wunderschönes familienfreundliches Segel-
revier: es weht kein meltemi, sondern ein beständiger, aber nicht zu kräftiger 
wind. die vielen inseln ermöglichen kurze etappen und törns für jeden geschmack. 
ein unwiderstehlich schönes revier lädt hier  zum entdecken ein – tagsüber baden 
im kristallklarem meer, abends essen in urigen tavernen oder Kochen in einsamen 
buchten.

athen - SaronIScher golf geprägt von viel geschichte, Kultur und  traumhafter 
landschaft wird der Saronische golf auch als athens blaue lagune bezeichnet und 
gilt als hausrevier der griechen und lieblingsrevier für viele europäische Segler.

kyklaDen die griechischen inseln der Kykladen können eine windige angele-
genheit sein. Schneeweiße häuser, blaue Kuppeln und leuchtende kleine Kapellen, 
Karge hügel, bizarre Felsen und blau, soweit das auge reicht. ungefähr 50 inseln, 
die wie ein Kreis, ein „Kyklos“ um die einst heilige insel delos liegen, stehen bei 
einem Kykladen-törn zur auswahl.

SporaDen erleben Sie auf ihrem törn in den nördlichen Sporaden ein Stück 
ursprüngliches griechenland mit seinen üppig grün bewaldeten inseln, seinen 
freundlichen menschen, seinen verträumten buchten mit saphirblauem wasser 
und seinen gemütlichen tavernen fernab der bettenburgen von rhodos, Kreta und 
Santorin. dank kurzer distanzen, sowie eher schwachen winden ist das revier 
ideal für Familiencrews und buchtenbummler.

DoDekaneSe die inselgruppe der dodekanese (zwölf inseln) erstreckt sich halb-
mondförmig in die Ägäis von der türkischen Festlandküste westwärts bis nach 
Kreta. die ostgriechischen Ägäis-inseln bedeuten für viele Segler daS Segel-
revier schlechthin. landschaftliche Schönheit, unzählige ankerbuchten, herrlicher 
 Segelwind und eine vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten machen die gegend 
so attraktiv.
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infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
türKei
einSame traumbuchten und toP Service
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Cruisen Sie durch eine Bilderbuchlandschaft von einsamen Buchten, inseln, 
üppiger Vegetation und antiken Stätten. lassen Sie sich vorzügliches medi-
terranes essen in urigen Restaurants mit eigenem Steg schmecken.

Ihre VorteIle:
 Günstige Preise
 exzellenter Service, freundliche Menschen
 lange Segelsaison von Anfang Mai bis ende Oktober
 entspannung und Ruhe

SegelQualIfIkatIonen:
Mindestens Sportbootführerschein See,  
besser der Sportküstenschifferschein

unSere partner:
 Pitter YC / Sail with friends
 Gena Yacht & Charter
 eGG Yachting
 BBS Yachting
 Phoenix Yachting

göcek ein Paradies, in dem die türkische mittelmeerküste auf den ursprünglichen 
Südwesten trifft. die marina ist eingebettet in eine geschützte bucht versteckter 
traumstrände, Pinienwälder und faszinierenden inseln. hotelhochburgen sind hier 
absolute mangelware, da viele buchten nur mit dem boot erreichbar sind. tau-
chen Sie ein ins kristallklare wasser, wo sich auch delfine, wasserschildkröten und 
thunfische sehr wohl fühlen.

fethIye ist die heimat vom berühmten Ölüdeniz Strand des goldgelben Pinien- 
und Sandstrands mit seinem türkisblauen meer, eines der bekanntesten motive 
der türkeiwerbung. wem diese lagune zu überlaufen ist, findet viel ruhe ein 
paar Seemeilen weiter in der cold water bay, in der gerade mal fünf Segelboot 
Platz haben. 

MarMarIS als Zentrum des Yachttourismus an der türkischen Küste ist  marmaris 
der ideale ausgangspunkt für törns zur benachbarten bozburun halb insel, zur 
datca halbinsel und zu den griechischen inseln der  dode kanese  rhodos und Symi. 
in datca herrscht ein gesundes mediterranes Klima mit trockenen Sommern und 
einem hohen Sauerstoffgehalt. Schon in der  antike wurde die luft von datca als 
den „menschen verzaubernd“ bezeichnet und rheuma-, herz-, Kreislauf- und 
nervenkranken als heilend empfohlen. bummeln Sie durch die engen gässchen 
des gleichnamigen hauptorts mit  seinen pittoresken Steinhäusern, besuchen Sie 
den örtlichen bazar und probieren Sie vom frischen obst. genießen Sie frisch ge-
fangenen Fisch oder typisch türkische  hausmannskost.
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infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
italien
SegelSPaSS gePaart mit dolce vita
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erleben Sie beim Segeln in italien abwechslungsreiche Küstenabschnitte, 
eine perfekte Mischung aus langgezogenen Sandstränden, vorgelagerten 
kleinen inseln, steilen Klippen und vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
bei ihren landgängen.

Ihre VorteIle:
 Gute Wind- und Wetterverhältnisse
 Unschlagbare italienische Küche
 Anreise mit dem Auto (toskana)
  Zu weiter südlich gelegeneren Revieren preislich erschwingliche Flüge nach 
Olbia, Cagliari, Florenz, Rom, Neapel, Catania, Palermo und trapani

SegelQualIfIkatIonen:
 Sportbootführerschein See oder ein höherwertiger Segelschein
 Kein Funkzeugnis erforderlich

unSere partner:
 Buechi Yachting
 Sailing Sicily
 Cagliari Sailing Charter
 Boomerang Sardinia Sailing Charter
 Spartivento Charter

toSkana unD elBa der toskanische archipel besteht aus den sieben haupt-
inseln, sowie kleineren eilanden und Felsen. einer legende zufolge entstand er als 
die göttin venus ihre Perlenkette im ozean verlor. elba, nur 10 km vom Festland 
entfernt, die größte insel im toskanischem archipel, lockt mit verträumten anker-
buchten vor weißen Stränden, kristallklarem meer, üppiger vegetation und kleinen 
Fischerdörfern. Familien aufgepasst – ein toskana törn, geprägt von kurzen etap-
pen, moderaten winden, interessanten landgängen und viel badespaß bleibt bei 
jung und alt ein unvergesslicher urlaub.

SarDInIen Für Prinz Karim aga Khan war es liebe auf den ersten blick, be-
geistert von der smaragd-ähnlichen Farbe des meeres nannte er die nordküste 
„costa  Smeralda“. die insel der reichen und Schönen gilt unter Seglern aufgrund 
der wasserfarbe und dem weißen Puderzuckersand auch als „Karibik des mittel-
meeres“. aber auch cagliari, die historische und kulturelle hauptstadt Sardiniens 
am golf der engel im Süden der insel lädt nicht nur zum buchtenbummeln ein, 
 sondern auch auf eine Sightseeingtour vom Feinsten. 

neapel unD aMalfI erkunden Sie bei ihrem törn ab neapel die Pontinischen 
inseln, die durch ihre unzähligen buchten, Klippen und grotten ein bezauberndes 
bild abgeben. machen Sie einen abstecher zu den berühmten thermalquellen auf 
der insel ischia und genießen Sie die atemberaubende naturschönheit capris. Se-
geln Sie an der amalfiküste dort, wo die Zitronen blühen und kosten Sie etwas von 
dem berühmten Zitronenlikör „limoncello“.

SIzIlIen, ÄolISche unD egaDISche InSeln die Äolischen inseln sind vulka-
nischen ursprungs und verfügen über sehr aktive vulkane wie beispielsweise den 
Stromboli. beobachten Sie mit etwas glück nachts, wie der Stromboli seine glut rote 
lava gen himmel spuckt. geeignete ausgangshäfen für die Äolischen  inseln sind 
tropea in Kalabrien und auf Sizilien die häfen Portorosa, sowie capo  d’orlando. 
unternehmen Sie einen törn ab trapani (westsizilien) mit kurzen  distanzen zu 
den wundervollen egadischen inseln und tauchen Sie ein in ein naturparadies 
von kristallklarem meer, geheimnisvollen höhlen und versteckten wanderwegen.

11

infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
SPanien – balearen
inSeln mit unterSchiedlichen charaKteren
Für einen PerFeKten Segelurlaub
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Bestehend aus den vier Hauptinseln Mallorca, Menorca, ibiza und Formen-
tera zählen sie zu den schönsten und interessantesten Wassersportrevieren 
weltweit. erkundigen Sie die lieblingsinsel der Deutschen individuell.

Ihre VorteIle:
 Hervorragende Flugverbindungen nach Mallorca, günstig
  Gute infrastruktur: 40 verschiedene gut ausgestattete Marinas und  
Hafeneinrichtungen, allein auf Mallorca
 Bojenfelder: Von Bucht zu Bucht segeln und liegeplatzgebühren sparen

SegelQualIfIkatIonen:
Mindestens Sportbootführerschein See

unSere partner:
 StARSAilS Yachtcharter
 iris Yachtcharter
 Yates Mallorca Charter

Mallorca Starten Sie ihren Segeltörn auf mallorca, da es dort die größte 
auswahl an charteryachten gibt und die einzelnen anbieter sehr gut aufgestellt 
sind. ob gemütliches buchtenbummeln, rund um mallorca gegen den uhrzeiger-
sinn segeln oder ein inselhopping zu den nachbarinseln menorca und ibiza – für 
jeden geschmack ist etwas dabei. Segeln Sie zum nationalpark cabrera archipel. 
die felsige inselgruppe mit ihren weitläufigen neptungraswiesen bietet zahlrei-
chen meerestierarten Schutz und dient als ort der Fortpflanzung. der meeres-
grund zählt zu den besterhaltenen der spanischen Küste. cabrera ist zudem auch 
heimat bedeutender vogelkolonien.

Menorca wird auch als „die raue“ der balearen-inseln bezeichnet. im norden 
prägen beispielsweise vor allem Steilküsten das landschaftsbild. das südlich gele-
gene bezaubernde mahon liegt beispielsweise in einem 5 km langem Fjord, der als 
einer der natürlichsten häfen im mittelmeer gilt.

IBIza unD forMentera bilden eine eigene kleine inselgruppe. genießen Sie 
die lebhafte atmosphäre der Partyorte ibiza Stadt und San antonio. den Kont-
rast dazu bietet ihnen die nordküste mit ihrer fast unberührten natur und den 
Steilküsten. entdecken Sie stille verträumte uferabschnitte im westen, Süden 
und norden Formenteras. baden Sie an ausgedehnten Sandstrände, segeln Sie 
vorbei an auf Klippen thronenden leuchttürmen und beobachten Sie unver-
gleichbare Farbspiele von rötlich schimmernden Felsen, die sich im türkisgrünen 
meer spiegeln.
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infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
SPanien | Kanaren
Segelabenteuer im ewigen Frühling
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im Atlantik vor Afrikas Nordwestküste liegt die Gruppe der Kanarischen 
inseln.
Dieses Revier bietet dem Segler beste Bedingungen: mal schroff, mal lieb-
lich, mal üppig, mal karg – jede insel glänzt mit ihrer individuellen Schön-
heit und bietet für jeden typ etwas Passendes.

Ihre VorteIle:
 Passatwinde – genau das Richtige für erfahrene Skipper
 Wale bestaunen – faszinierende Flora und Fauna
 Gute erreichbarkeit in 4-5 Flugstunden
 Ganzjähriges Segelrevier

SegelQualIfIkatIonen:
  Mindestens Sportbootführerschein See oder höherwertiger  
Sportküstenschifferschein
 Sprechfunkzeugnis (SRC)

unSere partner: 
 lava Charter

lanzarote ist die feurigste insel der Kanaren. Fast ein viertel der insel wurde 
vor knapp 300 Jahren bei einem gewaltigen vulkanausbruch unter lava und asche 
begraben. erreichen Sie an einem Segeltag im norden lanzarotes den  chinijo 
 archipel und baden Sie an einsamen Stränden mit goldgelben Sanddünen. die 
kleinen inseln sind ein Paradies für Kaninchen, rebhühner und einzigartige Pflan-
zenarten. der südliche und östliche teil lanzarotes mit seinen ruhigen geschütz-
ten buchten lädt zum Schnorcheln und ankern ein. entdecken Sie gegenüber 
lanzarotes südlicher Küste das kleine naturreservat isla de lobos.

tenerIffa ist die größte und abwechslungsreichste Kanareninsel. der  norden 
erinnert an hawaii. die insel ist gekennzeichnet von feinen Sandstränden und 
rauen Küsten, bizarren bergmassiven und fruchtbaren tälern. ihr törn um  teneriffa 
gleicht dem ewigen Frühling. der ganzjährige vorherrschende nord ost-Passat weht 
meist kräftig und sorgt für einen guten Segelwind. das Segelrevier  teneriffa ist 
daher ideal für erfahrene und abenteuerliebende crews. neben der hauptstadt 
Santa cruz de tenerife mit seiner bezaubernden altstadt und einer vielzahl an 
historischen bauten bieten auch verträumte Fischerhäfen wie Punta de teno oder 
los gigantes schöne ankerbuchten.
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infos unter 
www.1-2-charter.de 

..........................................................................

Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
SüdFranKreich
FranZÖSiSche riviera, traumlandSchaFten,  
SchicKe StÄdte und hÄFen mit unverwechSel- 
barem FranZÖSiSchen Flair
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Segeln Sie entlang des mondänen Küstenstreifens um St. tropez, Cannes, 
Antibes und Nizza zu den Feriendomizilen der Reichen und Schönen. Ge-
nießen Sie dagegen Ruhe und entspannung in den vielen einsamen und 
ursprünglichen Buchten mit kristallklarem Wasser.

Ihre VorteIle:
  Französische Riviera – ein vielfältiges Segelrevier: Bezaubernde landschaften 
kombiniert mit viel Sightseeing in den bekannten Städten
  Angenehme Windbedingungen, Mistral nur in abgeschwächter Form
  Gute nautische infrastruktur
  Günstige liegeplätze an den Hyerischen inseln

SegelQualIfIkatIonen:
  Keine Führerscheinpflicht für Yachten
  Charterfirma verlangt einen Skippererfahrungsnachweis in schriftlicher Form

unSere partner:
  Arcadie Plaisance
  Dream Yacht Charter

Segeln zwISchen St. tropez unD nIzza (cote D’azur) begeben Sie sich 
auf die Spielwiese der hollywood-Schauspieler, des adels und anderen berühm-
ten Persönlichkeiten und erleben Sie quirlige altstädte, bunte märkte, vorzügliche 
restaurants und lebendiges nachtleben. ankern Sie an hervorragend ausgebauten 
marinas und genießen Sie unvergessliche landgänge.

hyerISche InSeln (cote D’azur) lassen Sie die Seele baumeln im Segelrevier 
der hyerischen inseln, einem äußerst beliebten ausflugsziel der einheimischen 
französischen bevölkerung. baden Sie in buchten mit türkisfarbenen meer und 
pinienumrahmten goldenen Sandstränden. erkunden Sie die autofreien inseln mit 
dem Fahrrad. 

calanQueS (cote Bleue) ist ein sehr sehenswerter Küstenabschnitt und er-
streckt sich in nur 14 sm zwischen cassis und marseilles. die calanques sind tief 
eingeschnittene fjordartige buchten mit türkisblauem wasser. Sie lassen sich 
 ausschließlich mit dem boot oder zu Fuß erkundigen. das gesamte gebiet steht 
unter naturschutz. die calanques – Paradies auf erden.
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infos unter 
www.1-2-charter.de 
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Anfrage, Beratung und Buchung 
l.kelebek@yachten-meltl.de
tel. +49 (0) 8051 96553-0



charter-revier 
holland – iJSSelmeer
geSchichtStrÄchtige KüStenorte,  
weideland und dünen
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Das iJsselmeer ist der größte See der Niederlande. Der durch eindeichung 
künstlich entstandene heutige Süßwassersee besteht aus einem großen 
teilgebiet der ehemaligen Meeresbucht Zuiderzee zwischen Friesland und 
Nord Holland.
erkundigen Sie Hollands beliebtestes Wassersportrevier, ein seenartiges 
Meer entlang Deichen mit grasenden Schafen und uralten Hafen- und 
Handelsstädten mit alter Seefahrertradition. Schmecken Sie die salzige 
Nordseeluft.

Ihre VorteIle:
  Anspruchsvolles Segeln für erfahrene Segler,  
die das große Gewässer lieben, lange etappen
  Sicherer Wind
  Perfekt ausgestattete Häfen
  Wunderschöne Natur und traditionelle Städte

SegelQualIfIkatIon:
Mindestens Sportbootführerschein See

unSer partner:
  Ulrich Mittler Yachtcharter

lelyStaD benannt nach cornelius lely, dem vater der iJsselmeerpolder und des 
abschlussdeiches ist die hauptstadt der Provinz Flevoland. es ist eine moderne, 
großzügig angelegte und sehr freundliche Stadt. Segeln Sie durch das geschützte 
markermeer, das iJsselmeer oder begeben Sie sich auf die beliebte  nordholland 
route. ein besonderes highlight ist die kleine inselwelt der marker wadden. das 
naturschutzgebiet ist 2012 durch die aufschüttung des aushubes beim bau 
des dammes, der das markenmeer vom iJsselmeer trennt, entstanden. machen 
Sie einen entspannten Familientörn zu den wunderschönen hafen städten urk, 
 enkhuizen, Stavoren und medemblik.

enkhuIzen entdecken Sie enkhuizen, die hübsche hafenstadt mit reicher ver-
gangenheit, umringt vom iJsselmeer und markenmeer. aufgrund dieser schönen 
lage ist enkhuizen ein beliebter anlaufpunkt für alle wassersportler. machen 
Sie einen Spaziergang durch die schmucke altstadt mit ihren zahlreichen villen, 
 Kanälen, Kirchen und Stadtmauern. bestaunen Sie das stattliche wehrtor namens 
dromedaris, der als teil der Stadtmauer über den hafen wachte. besuchen Sie das 
Zuiderzeemuseum, das wichtigste museum der Stadt. bummeln Sie durch den 
außenbereich mit seinen historischen häusern, geschäften und werkstätten und 
lassen Sie sich im innenbereich von der größten holzschiffe-Sammlung hollands 
beeindrucken.
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charter-revier 
deutSchland  
oStSee,  bodenSee
FaSZinierende landSchaFten, moderne  
inFra StruKtur und einen hauch von abenteuer
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Die vielseitigen Segelreviere Deutschlands begeistern Profis und einsteiger 
gleichermaßen und überzeugen durch ihre gute erreichbarkeit.

Ihre VorteIle:
  Segeln für jeden Geschmack
  Professionelle Segelschulen für einen guten einstieg in den Segelsport
  Segeln an traumhaften Küsten der Ostsee
  Segeln zwischen den ländern am Bodensee

SegelQualIfIkatIonen:
  Ostsee: Sportbootführerschein See,  
Funkzeugnis für Yachten mit Funkgerät an Bord
  Bodensee: Sportbootführerschein binnen mit zusätzlichem Gastpatent

unSere partner:
  RCO Yachtcharter
  Yachtcharter Goor
  Wassersport Schattmaier
  Segelschule Sipplingen

oStSee entdecken Sie die vielseitigkeit der insel rügen! die strahlend weißen 
Kreidefelsen, die hoch über dem meer aufragen, verleihen der insel ihr typisches 
gesicht. erleben Sie einen erholsamen törn rund um die insel vilm, die als natur-
schutzgebiet ausgewiesen ist und ihnen eine einzigartige Flora bietet. Finden Sie 
im nationalpark Jasmund schroffe Kliffs und informieren Sie sich im nationalpark 
Königstuhl näher darüber. lassen Sie die Seele baumeln in den weltbekannten 
Seebädern binz, Sellin, baabe, göhren und thiessow. genießen Sie entlang der 
Flensburger Förde, der Kieler bucht und dem nationalpark Schleimünde bis hin zur 
dänischen Südsee einen törn der besonderen art mit vielen ursprünglichen inseln, 
einsamen buchten und malerischen häfen.

BoDenSee chartern Sie einfach mal eine woche auf deutschlands größtem 
 binnensee und segeln Sie zwischen deutschland, Österreich und der Schweiz. be-
suchen Sie dabei die berühmten inseln mainau und reichenau. genießen Sie von 
jeder Stelle des Sees den einzigartigen blick auf die angrenzenden berge und las-
sen Sie den abend in einem der zahlreichen marina restaurants ausklingen.
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charter-revier 
Ferne lÄnder
orte der SehnSucht
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Wer von ihnen hat nicht schon einmal von Puderzuckerstränden, Menschen 
mit Rhythmus im Blut, berühmten Granitfelsen, exotischer Natur und präch-
tigen tempeln geträumt? erfüllen auch Sie ihren traum mit einem törn in 
einem unserer Fernreviere.

Ihre VorteIle:
 Ruhe und entspannung an einsamen Stränden
 Bezaubernde Fauna und Flora
 Dort segeln, wo die Welt noch in Ordnung ist
  lange etappen für den anspruchsvollen Segler, kurze etappen im Segel-
revier der Britischen Jungferninseln als ideales Karibik-einstiegsrevier

SegelQualIfIkatIonen:
 Keine Führerscheinpflicht
  Charterfirma verlangt einen Skippererfahrungsnachweis  
in schriftlicher Form

unSere partner:
 DSl Yachting (Pitter-Partner St. lucia)
 Blue Horizon (Pitter-Partner Malediven)
 Star Voyage Antilles
 Horizon Yacht Charters
 Platten Sailing Cuba
 elite Yachting

karIBIk die Segelreviere der Karibik, bestehend aus Kuba, den bahamas, den 
 britischen Jungferninseln, den leewards- und winwards inseln und den 
grenadinen, laden zum baden und schnorcheln im kristallklarem ozean mit 
 beeindruckender unterwasserwelt ein. an land erwarten Sie exotische regen-
wälder, vulkan krater, fröhliche menschen und ein bezaubernde Fauna und  Flora. 
meiden Sie ihren  Karibik urlaub allerdings zur hurricane-Saison von Juni bis 
 november.

Seychellen die Seychellen sind eine inselgruppe im westlichen teil des 
 indischen ozeans und gehören topographisch zu afrika. Sie befinden sich außer-
halb der hurricane-Zone. riesige granitfelsen von den unerbittlichen wellen des 
indischen ozeans über Äonen poliert, riesen-Palmen mit ihren berühmten „coco 
de mer“ nüssen und türkisfarbenen buchten von feinen weißen Sandstränden 
gesäumt von üppigen grünen Schattierungen, sanfte riesenschildkröten auf der 
insel  curieuse – das ist das typische bild der Seychellen. 

thaIlanD Segeln Sie ab Phuket zu traumhaften buchten, einsamen oder durch 
Filmschauplätze bekannten inseln Koh Yao Yai und Koh Phi Phi. Passieren Sie un-
ter anderem die nationalparkinseln Koh tarutao mit üppigster vegetation bis zur 
grenze nach malaysia. entdecken Sie mit ihrer Yacht oder ihrem Kat die noch 
sehr ursprünglichen inseln der andamanen See im nordwesten thailands.  überall 
erwarten Sie freundliche menschen, traumhaften landschaften und köstliches 
 gesundes essen.

SüDSee: MaleDIVen, neukaleDonIen, polyneSIen unternehmen Sie einen 
Segeltörn in den Siebten himmel und erfahren Sie so die magie dieses reviers. 
dort, wo früher die Polynesier mit ihren einbäumen paddelten, gleiten Sie mit 
ihrer Yacht durch ruhige lagunen im Schatten grüner vulkangipfeln. eine leich-
te brise trägt die zarten düfte von orchidee und vanille und schiebt Sie sanft 
durch dieses Südseeparadies auf den Spuren unzähliger maler und Schriftsteller, 
die dem magischen charme des archipels genauso erlagen wie generationen von 
 Seeleuten. 
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charter-unternehmen Pitter Yachtcharter und Partner
unternehMenS-InfoS 
motto: „Qualität und bester Service 
zu fairen Preisen“, einer der größten 
charter flottenbetreiber weltweit mit über 
500 charteryachten, Kroatien- Spezialist, 
viel fältige angebotspalette, transparente 
Preispolitik, keine versteckten Kosten, 
hervorragend ausgestattete und bestens 
gepflegte Yachten, kompetenter techni-
scher bootsservice, guter Kundenservice, 
mehr als 30 Jahre erfahrung im charter-
geschäft

Stützpunkte kroatIen 

eIgene Stützpunkte:
 marina veruda Pula
 marina Kornati biograd
 Neu! marina vodice
 marina aci trogir
 marina Sct trogir

pItter-partner-Stützpunkte: 
  marina veruda Pula: Partner für motor-
yachten Yacht charter center d.o.o.

  marina Punat, insel Krk:  
Partner delfin charter

  marina rijeka:  
Partner Kigo charter d.o.o.

  marina tankerkomerc Zadar:  
Partner Prosper Yachting d.o.o.

  marina dalmacija Sukosan:  
Partner adventure charter d.o.o.
  marina Kornati biograd: Partner adriatic 
challenge d.o.o., Partner für motor-
yachten Yacht charter center d.o.o.
  marina Pirovac:  
Partner adventure charter d.o.o.
  marina Jezera murter:  
Partner Sub rosa d.o.o.
  marina mandalina Sibenik:  
Partner mare Yachting 
  marina aci Split: niva d.o.o.

neuheIten/BeSonDerheIten 
In Der flotte
  bavaria cruiser 34/2 bj 2017,  
2018, 2020 ab veruda Pula
  Neu! bavaria cruiser 34/3 bj 2020  
Stützpunkt noch unbekannt
  dufour 360gl bj 2019  
ab veruda Pula
  bavaria cruiser 37/2 bj 2018  
ab Kornati biograd
 dufour 390gl bj 2019 ab aci trogir
  Neu! bavaria c42 bj 2020  
Stützpunkt noch unbekannt
  bavaria cruiser 41 bj 2015, 2016, 
2017, 2018, 2020 ab Pula, Punat, 
biograd, murter, aci trogir
  bavaria c45 holiday bj 2018  
ab biograd + Sct trogir

  Neu! bavaria c45 ambition bj 2020  
Stützpunkt noch unbekannt
 dufour 460gl bj 2018 ab Sct trogir
  bavaria cruiser 46 Style  
bj 2018 ab Sct trogir
  Neu! bavaria cruiser 46 Style bj 2020 
Stützpunkt noch unbekannt
  bavaria cruiser 46 bj 2015, 2016, 
2017, 2018, 2020 ab Pula, Punat, 
Sukosan, biograd, Sct trogri, Split
  bavaria cruiser 51 Style bj 2017+ 
2018 ab Punat+biograd
  bavaria cruiser 51 bj 2016–2018 
ab Pula, Punat, biograd, Sct trogir
 bavaria c57 bj 2018 ab biograd

katS
  nautitech 40 openbj 2018 
(neues modell) ab vodice

  lucia 40 bj 2018-2020  
ab biograd, Sibenik, Sct trogir

  lagoon 42/3 bj 2018-2020 ab Sibenik
  nautitech 46/3 open bj 2019  
ab Sct trogir

  nautitech 46 Fly bj 2017+2018  
ab vodice, biograd, Sct trogir

  nautitech 46 open bj 2016+2018  
ab biograd + Sct trogir

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Frühbucherrabatte bei  
Buchungen bis 31.12.19 
Yachten: je nach baujahr 16 % – 20 % 
Kats: je nach baujahr 16 % – 18 %

  2 %   wiederbucherrabatt  
für Yachten und Kats   
oder 
 2 %   Zwei- bzw. mehrwochenrabatt 
  gratis außenbordmotor bei  
Buchungen bis 31.12.19

  last-minute-angebote  
ab Frühling 2020 möglich

  10-tages- und mittwoch-mittwoch- 
charter auf ausgewählten Yachten 
möglich!

  Neu! garantierte frühe  übernahme 
zwischen 13:00-14:00 uhr für 
F 150,- limitierte anzahl an bu-
chungen, gültig für Pitter eigene 
Stützpunkte
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Stützpunkte grIechenlanD

eIgene Stützpunkte:
d-marin lefkas
marina volos

pItter-partner-Stützpunkt:
olympic marine lavrion:  
Partner multihull Yachting

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  Neu! bavaria cruiser 37 bj 2020  
ab lefkas
  bavaria cruiser 41 bj 2018 ab volos
  dufour 460gl bj 2019 ab lavrion
  Neu! bavaria cruiser 46 bj 2020  
ab volos 
  nautitech 40 open bj 2016  
ab lefkas + volos
  nautitech 46 open bj 2018 ab lavrion
  nautitech 46 open bj 2018 ab lefkas

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.12.19  
bei allen Yachten u. Kats 15 %

  2 %   wiederbucherrabatt oder 
2 %    Zwei- bzw. mehrwochenrabatt 
  gratis außenbordmotor  
Buchungen bis 31.12.19

Stützpunkte türkeI

eIgener Stützpunkt: 
d-marin göcek, Pitter Yc/Sail with friends

pItter-partner-Stützpunkt:
göcek village Port, Partner:  
gena Yacht & charter

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte:
  bavaria cruiser 
34 bj 2019, d-marin göcek 
Neu! 37 bj 2020, d-marin göcek 
Neu! 41 bj 2020, d-marin göcek 
Neu! 46 bj 2020, d-marin göcek

preISInfoS/BeSonDerheIten
brandneue bavarias in vielen größen:
  Frühbucherrabatt 15 %  
Buchungen bis 31.12.19
 5 %   Zwei- oder mehrwochenrabatt

 5 %   wiederbucherrabatt 
  gratis außenbordmotor  
Buchungen bis 31.12.19

Stützpunkt hollanD

pItter-partner-Stützpunkt
lelystad, iJsselmeer: 
Partner Yachtcharter mittler

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte:
 bavaria cruiser 37/2 bj 2015
 bavaria cruiser 37 bj 2017+2019
 Neu! bavaria cruiser 46 bj 2020

preISInfoS/BeSonDerheIten:
  flexible Kurzcharter möglich
  Frühbucherrabatt 15 % bei  
Buchungen bis 6 Monate vor Charter

 2 % wiederbucherrabatt 
 5 % Zwei- bzw. mehrwochenrabatt 

Stützpunkte karIBIk

pItter-partner-Stützpunkte
  marina rodney bay, St. lucia:  
Partner dSl Yachting

  humhalé, malediven, Partner:  
blue horizon

neuheIten / BeSonDerheIten 
In Der flotte
  nautitech 46 Fly bj 2017: St. lucia
  bavaria cruiser 46 bj 2017: St. lucia
  bavaria cruiser 50 bj 2013: St. lucia
  leopard 384 bj 2015 (2 Kats):  
humhale, malediven

preISInfoS/BeSonDerheIten:
  malediven sind ganzjahresreviere, 
rabatte nur auf anfrage möglich

  dSl Yachting in St. lucia ist eine 
deutsche charterfirma

  im hurricane-monat September wird 
nicht vermietet (St. lucia)

  10 % Frühbucherrabatt (St. lucia) 
Buchungen 6 Monate vor Charter

  10 % Zweiwochen-rabatt, 
  15 % mehrwochenrabatt

besondere Skipperprüfung erforderlich, 
oder charter mit gebuchtem Skipper 
empfehlenswert, da schwieriges revier, 
kein Kartenmaterial
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charter-unternehmen Kroatien
croatIa SaIlIng

unternehMenSInfoS
Familiäre deutschgeführte  charterfirma, 
die seit 1992 auf dem markt ist. gut 
ausgestattete Yachten, exzellenter 
Service vor ort, Segelyachten der marke 
bavaria von 32 bis 49 Fuß, hoher anteil 
an wiederbuchern

Stützpunkt
marina Funtana, Porec

BeSonDerheIten  
In Der flotte
Standardausrüstung: rollgroß/-genua, 
elektrische ankerwinsch, relingsnetz, 
gPS-Kartenplotter
  bavaria 35 cruiser bj 2010  
mit heizung und radar
  bavaria 46 cruiser/3 bj 2007

preISInfoS/BeSonDerheIten
  günstige Service- Pakete, je nach 
Yachtgröße von F 90,- bis F 180,-  
decken alle wichtigen nebenkosten ab
  gestaffelte Frühbucherrabatte 
10 % Buchungen bis 31.12.2019 
5 %   Buchungen bis 31.01.2020
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt

  10 % mehrwochenrabatt
  messerabatt auf anfrage
  22 % max. rabatt

waypoInt pula

unternehMenSInfoS
traditionsunter nehmen mit viel erfah-
rung, motto: „Quality first“, von Yacht-
pool geprüft, nicht wachstum um jeden 
Preis, sondern vielmehr eine kleine 
überschaubare Flotte mit erstklassiger 
Qualität führen zu hoher Kundenzu-
friedenheit

Stützpunkt
marina veruda Pula

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Schiffe der waypoint-Flotte ha-
ben den gPS-Plotter oben im cockpit 
und elek trische toiletten, Yachten mit 
roll groß/-genua bzw. lattengroß/rol-
lgenua und bugstrahlruder
  bavaria cruiser 34 bj 2018 
  bavaria cruiser 37 bj 2018 
  bavaria cruiser 41 bj 2015 
  bavaria cruiser 46 bj 2016 

preISInfoS/BeSonDerheIten
  nach buchungsperioden gestaffelte 
Frühbucherrabatte: Buchungen  
bis 15.03.20 5 % /10 % /15 %

  5 %   wiederbucherrabatt

  5 %   messerabatt
  10 % Zweiwochenrabatt
  15 % mehrwochenrabatt
  15 % max. rabatt
  last-minutes ab Frühjahr 2020  
möglich evtl. auch mehr als  
15 % Nachlass
  Skipper F 910,00/wo., preisgünstig

fIrSt claSS SaIlIng

unternehMenSInfoS
agency’s best friend, Flottenbetreiber 
mit drei verschiedenen Stützpunkten 
in Kroatien, top gepflegte Yachten und 
großer revierkompetenz,  aufbau einer 
großen Stammkundschaft, die Qualität 
und den Service vor ort zu schätzen weiß

Stützpunkte
marina veruda/Pula
marina Punat/insel Krk
marina Frapa/rogoznica

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Yachten sind gemäß deutschen 
Sicher heitsstandards ausgerüstet, mit 
automatikwesten und rettungsinseln, 
deutschsprachiges Personal an den 
Stützpunkten 
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deutschsprachige bootsübergabe und 
technische einweisung, alle Yachten  
mit bugstrahlruder
  bavaria cruiser 37/2 bj 2016:  
rogoznica
  bavaria cruiser 37 bj 2016:  
Pula+rogoznica
  dufour 382/2 gl bj 2017: Pula
  bavaria cruiser 41 bj 2016:  
Pula+rogoznica
  dufour 460gl bj 2016: Punat
  dufour 460gl bj 2017: rogoznica

preISInfoS/BeSonDerheIten
  immer früher check-in  
samstags 15:00 uhr
  20 gb-highspeed internet  
auf allen Yachten
  15 % Kundenrabatt auf alle Yachten

perfect charter

unternehMenSInfoS

die Firma Perfect charter wurde 2012 
von drei wassersportbegeisterten 
bootsliebhabern gegründet. ihr Ziel: 
Kunden traumhafte unvergessliche 
törns mit reibungsloser abwicklung vor 
ort organisieren, basismitarbeiter mit 
20-jähriger erfahrung

Stützpunkt
marina Punat/insel Krk

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
gut ausgestattete Yachten neueren 
baujahres, renovierte Yachten älteren 
baujahres, Yachten der marke bavaria 
von 34 bis 49 Fuß  

preISInfoS/BeSonDerheIten
  bootsübernahme ab 15:00 uhr möglich
  Frühbucherrabatt 20 %  
Buchungen bis 31.12.19
  wiederbucherbonus:  
gratis außenbordmotor
  messerabatt auf anfrage

SunturISt charter

unternehMenSInfoS
von Yachtpool geprüfte Firma, kleine 
charterfirma mit exzellentem techni-
scher Service vor ort, hochwertig aus-
gestattete und gut gewartete Yachten

Stützpunkt
marina tankerkomerc, Zadar

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 34Style  
(2 Yachten) bj 2019
  bavaria cruiser 37 bj 2016
  bavaria c50 Style bj 2019 klimatisiert

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Frühbucherrabatt 20 %  
Buchungen bis 31.12.19

  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  25 % max. rabatt

krokI

unternehMenSInfoS
Flottenbetreiber mit über 70 Schiffen, 
seit 25 Jahren auf dem markt, trotz 
starken unternehmenswachstums bleibt 
hauptaugenmerk auf Kundennähe er-
halten, Kunde wird vom geschäftsführer 
beim check-in begrüßt, starker techni-
scher Service vor ort, iSo zertifiziert für 
reparaturarbeiten an Yachten

Stützpunkt
marina dalmacija Sukosan

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  dufour 360gl bj 2018
  Neu! bavaria cruiser 37 bj 2020
  bavaria cruiser 41 bj 2019
  dufour 412gl bj 2017
  Neu! bavaria cruiser 46 bj 2020
  dufour 460gl bj 2018
  dufour 48-Kat bj 2019
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charter-unternehmen Kroatien
preISInfoS/BeSonDerheIten
  Frühbucherrabatte:  
20 % 4-5 Kab-Yachten  
15 % 2-3-Kab-Yachten  
Buchungen bis 31.12.19
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  20 % max. rabatt

aSta yachtIng

unternehMenSInfoS
mehr als 20 Jahre tätig, gehört zu 
den führenden unternehmen auf dem 
kroatischen Yachtchartermarkt, große 
charter flotte von 60 Schiffen, ange-
botsvielfalt, professionelles  Personal, 
gut ausgestattete und gewartete boote 
guter technischer Service vor ort

Stützpunkt
marina dalmacija Sukosan

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 34 bj 2019
  bavaria cruiser 37 bj 2014
  bavaria cruiser 41 bj 2018
  dufour 460gl bj 2018

  bavaria cruiser 46 bj 2016
  bavaria c45 bj 2019

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Flexible Kurzcharter (1-6 tage)  
in der nebensaison möglich
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  attraktive nebenkostenpakete inkl. 
Kautionsversicherung vor ort

phoenIx yachtIng

unternehMenSInfoS
bekannt für hohen Standard und seine 
Qualität, moderne und gut ausgestatte-
te Flotte, perfekt gepflegte und gewar-
tete Schiffe, langjährige erfahrung auf 
dem chartermarkt

Stützpunkt
marina Frapa rogoznica

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  dufour 410gl bj 2015
  dufour 56 exclusive bj 2018

  dufour 63 exclusive bj 2019
  dufour Kat 48 bj 2019

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10-tagescharter auf anfrage
  lange Frühbucherrabatte  
Buchungen bis 13.03.20 
10 % für alle Yachten 
5 %   für alle Kats
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  5 %   messerabatt

noa yachtIng

unternehMenSInfoS
im Jahr 2007 gegründetes Familien-
unternehmen, das von Yachtexperten 
gemanaget wird, Flotte wurde von 

anfänglichen drei Schiffen auf über 
30 vergrößert, ausgezeichnet ausge-
stattete boote, fachgerecht gepflegte 
und gewartete boote, hervorragender 
Kundenservice vor ort 

Stützpunkt
marina Kastela

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Yachten sind ausgestattet mit 
cockpitkissen, wlan, nespresso-Kaffee-
maschine und außenbordmotor
  dufour 412gl bj 2017
  bavaria cruiser 46 bj 2015
  bavaria cruiser 46 bj 2016  
klimatisiert

  dufour 460gl bj 2017 (2 Yachten)
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preISInfoS/BeSonDerheIten
  automatikwesten, gennaker, genera-
tor, grill, etc. werden gegen aufpreis 
vermietet
  flexible 10-tages-charter
  5 %   Zweiwochenrabatt
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   mehrbootrabatt
  5 %   messerabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  15 % max. rabatt für Yachten und 
Kats, jünger als bj 2012
  20 % max. rabatt für Yachten  
älter als bj 2012

yacht 4 you

unternehMenSInfoS
Kleine kreative charterfirma mit ex-
zellentem Service, gut ausgestatteten 
Yachten in top gepflegtem Zustand

Stützpunkt
marina Kastela 

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria 9.7 easy bj 2015 
  bavaria cruiser 46 bj 2014 

  Neu! oceanis 46.1 bj 2020
  bavaria cruiser 51 bj 2015 
  bali 4.0 bj 2018
  bali 4.5 bj 2019

Yachten mit Kartenplotter im cockpit 
und inverter, bavaria easy mit Solarpanel

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20 
15 % Yachten mit bj 2005-2015 
10 % Yachten und Kats ab bj 2016
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  attraktive last-minute-angebote

DalMatIa charter

unternehMenSInfoS
charterfirma, die einen kompromiss-
losen Fokus auf Qualität und Service 
hat, diverse auszeichnungen und Preise, 
hochwertige Yachten in fantastischem 
Zustand

Stützpunkte
marina Kremik, Primosten: vertreten  
vor ort durch Partner navigator
marina aci trogir (eigene basis)

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Yachten sind mit zwei  
automatikwesten bestückt 
  bavaria cruiser 36 bj 2016 Solarpanel, 
elektrische ankerwinde,  
bugstrahlruder: Primosten

  bavaria cruiser 32 bj 2012  
mit Segeln von 2018: trogir

  bavaria 37 cruiser bj 2008  
mit Segeln von 2018  
Kartenplotter im cockpit: trogir

  bavaria 40 cruiser bj 2009
  bavaria cruiser 51 bj 2016

preISe/BeSonDerheIten:
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20

  5 %   Zwei- oder mehrwochen
  5 %   messerabatt
  5 %   wiederbucher
  10 % wiederbucher (3 mal) +  
50 %   beim außenbordmotor
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charter-unternehmen griechenland
IonISche yacht charter

unternehMenSInfoS:
ein deutsch-griechisches Familienun-
ternehmen, das Zuverlässigkeit, beste 
ausrüstung und hervorragenden Zu-
stand der Schiff, sowie fachmännische 
betreuung vor ort garantiert

Stützpunkt:
d-marin lefkas

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
Yachten ab 41ft, alle Yachten erfüllen 
die strengen anforderungen des grie-
chischen Seegesetzes, rollgroß/- genua, 
bugstrahlruder, rettungsinsel und auto-
matikwesten, Solarpanel, gPS Plotter im 
cockpit, bugstrahlruder, elektrische 
ankerwinsch
  bavaria cruiser 34 bj 2017
  Neu! bavaria cruiser 34 bj 2020
  bavaria cruiser 37 bj 2014
  bavaria 40 cruiser bj 2008
  Sun odyssey 419 bj 2019
  bavaria cruiser 51 bj 2015

preISInfoS/BeSonDerheIten
  übernahme der Schiffe Samstag 
bereits um 15:00 uhr

  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   dreiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  messerabatt nach absprache

SkorpIoS charter

unternehMenSInfoS
im Jahr 1986 gegründetes deutsch- 
griechisches Familienunternehmen, ge-
hört zu den Pionieren der charterbran-
che im ionischen meer, auszeichnungen 
im Yachtmagazin

Stützpunkt 
d-marin lefkas

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 33 bj 2015
  dufour 350gl bj 2017

  bavaria cruiser 37 bj 2016 
  bavaria cruiser 40 avantgarde bj 2013
  bavaria cruiser 46 bj 2015 klimatisiert

preISInfoS/BeSonDerheIten
  5 %   Familienrabatt im august
  5 %   Frühbucherrabatt 
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   dreiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  3 %   wiederbucherrabatt

noMIcoS yachtS ltD.

unternehMenSInfoS
1996 gegründete charterfirma mit 
Stützpunkten in den hauptsegel-
revieren griechenlands, große prof-
essionell ausgestattete Flotte an 
bavaria- Yachten und nautitech-Ka-
tamaranen, neue bavaria-modelle  
in der Flotte

Stützpunkte
  marina gouvia, insel corfu
  marina town Quay, Preveza
  marina Sami Port, insel Kefalonia
  marina alimos, athen
  marina lavrion, haupthafen
  marina rhodos, insel rhodos

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 41 bj 2018+2019
  Neu! bavaria cruiser 46 bj 2018-2020
  bavaria cruiser 46 Style bj 2018
  Neu! bavaria c45 bj 2019+2020
  Neu! bavaria c45 Style bj 2019+2020
  Neu! bavaria c50 bj 2020
  bavaria c50 Style bj 2019 klimat.
  bavaria cruiser 51 bj 2018+2019
  bavaria c57 bj 2019 klimat.
  Neu! bavaria c57 Style bj 2020 klimat.

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.12.19

  attraktive last-minute-angebote

kekerIS yachtS

unternehMenSInfoS
Familienunternehmen mit eigenflotte, 
die mitarbeiter sind  Familienmitglieder 
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mit langjähriger erfahrung im Yacht-
segment, erste griechische Firma, 
die 24-Stunden-technischen Service 
anbietet, riesiges ersatzteilelager, gut 
ausgestattete und gewartete Yachten 
der marke bavaria und Qualitäts service 
vor ort beim Kunden

Stützpunkte
  marina alimos, athen
  marina lavrion, haupthafen
  marina Preveza
  marina Kos
  marina rhodos

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  Neu! bavaria cruiser 34 bj 2020
  bavaria cruiser 37 bj 2017
  bavaria cruiser 41 bj 2014-2018
  bavaria cruiser 46 bj 2019
  bavaria cruiser 51 bj 2016-2019
  Neu! bavaria c50 bj 2020

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   Zwei- bzw. mehrwochen
  5 %   wiederbucherrabatt
  kein messerabatt, dafür gratis extras 
auf anfrage
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charter-unternehmen türKei
e.g.g. yachtIng

unternehMenSInfoS
charterfirma, mehr als 20 Jahre auf  
dem markt, brilliert durch eine starke  
Flotte, große angebotspalette, luxu-
riöse ausstattung, speziell für den 
charter geeignete Yachten, faire Preis-
politik, gutes Preis-/leistungsverhält-
nis, „rund um die uhr Service“, gut 
gewartete boote in einem traumhaften 
Segelrevier.

Stützpunkt
d-marin göcek

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 37 bj 2014 
  bavaria cruiser 41 bj 2015
  bavaria cruiser 46 bj 2016
  Neu! oceanis 46.1 bj 2020 
  lucia 40 bj 2019

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zwei- bzw. mehrwochenrabatt
  15 % max. rabatt

BBS-yachtIng

unternehMenSInfoS
charterfirma mit Qualität, gut ausgestat-
tete Yachten, beste betreuung vor ort, legt 
hohen wert auf Sicherheit, im Yacht-ma-
gazin in der liste der charter firmen mit 
top gepflegten günstigen charteryachten 
älteren baujahres aufgenommen worden

Stützpunkt
ece Saray marina, Fethiye

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser  
von 37 – 51 Fuß baujahr 2008 – 2015

preISInfoS/BeSonDerheIten
  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 6 Monate vor Charter
  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zwei- bzw. mehrwochenrabatt
  5 %   mehrere Yachten

phoenIx yachtIng

unternehMenSInfoS
bekannt für seinen hohen Standard 
und seine Qualität, moderne und gut 

ausgestattete Flotte, perfekt gepflegte 
und gewartete Schiffe, langjährige 
erfahrung auf dem chartermarkt

Stützpunkte
ece Saray marina, Fethiye
netsel marina, marmaris

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  dufour 410gl bj 2015+2016:  
marmaris

  dufour 450gl bj 2013: marmaris
  dufour 450gl bj 2015: Fethiye

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10-tagescharter auf anfrage
  one-ways auf anfrage
  lange Frühbucherrabatte 5% bei 
Buchungen bis 13.03.20

  10 % mehrwochenrabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  5 %   messerabatt



charter-unternehmen italien
BuechI yachtIng

unternehMenSInfoS
Yachtcharterunternehmen, das seit über 
40 Jahren für Qualität, Kompetenz und 
guten Service steht, hoher anteil an 
Stammkundschaft, aber auch begeis-
terte neukunden, hohe ausrüstungs-
standards, qualifizierte mitarbeiter und 
langjährige erfahrung führen immer zu 
einer hohen Kundenzufriedenheit

Stützpunkt
marina Portoferraio, insel elba

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Yachten sind mit einem gennaker 
ausgestattet.
  bavaria cruiser 34 bj 2019
  bavaria cruiser 36 bj 2013
  bavaria cruiser 37/2 bj 2017
  bavaria cruiser 40 bj 2010
  bavaria cruiser 46 bj 2016+2019

preISInfoS/BeSonDerheIten
  ermäßigungen bei der Fähre
  gratis Parkplätze in der marina
  gennaker im Preis aller Yachten inkl.
  liegeplatz im heimathafen 
  5 %   wiederbucherrabatt

  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  15 % max. rabatt

caglIarI SaIlIng charter

unternehMenSInfoS
charterfirma und bavaria -händler 
auf Sardinien, mehr als 20 Yachten 
an vier verschiedenen Stützpunkten, 
komfortabel und luxuriös ausgestattete 
Yachten und professionelle engagierte 

 mitarbeiter bieten einen urlaub von 
höchster Qualität und für alle ansprüche

Stützpunkte
  marina cagliari, Sardinien
  marina Portisco, Sardinien
  marina del isola, golfo aranci Sardinien
  marina alghero, Sardinien

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 41 bj 2017, Portisco
  bavaria cruiser 41 bj 2018, marina 
dell’ isola

  Neu! bavaria cruiser 46 bj 2020, 
cagliari

  bavaria cruiser 51 bj 2019 Portisco
  dufour 520gl bj 2018  
marina dell’isola, bj 2019 Portisco

  nautitech 40 open bj 2019 Portisco, 
dell’isola, cagliari

  Neu! nautitech 46 Fly bj 2020  
Portisco, dell’isola, cagliari

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Flexible Kurzcharter möglich  
von 1-6 tagen

  liegeplatz im heimathafen 
nur in cagliari

  15 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.12.19

  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   messerabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt 

BooMerang SarDInIa  
SaIlIng charter

unternehMenSInfoS
eine italienische charterfirma mit dem 
ge wissen etwas,die sich von anderen 
anbietern abhebt, bester Service aus 
erster hand, professionelles team 
am Stützpunkt, große auswahl an 
 dufour-Yachten
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Stützpunkt
marina Portisco, Sardinien

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  dufour 350gl bj 2016
  dufour 412gl bj 2018
  dufour 460gl bj 2018
  Neu! dufour 520gl bj 2020
  Neu! lagoon 40 bj 2020
  Neu! lagoon 42 bj 2020
  lagoon 450 Fly bj 2018 

preISInfoS/BeSonDerheIten
  liegeplatz im heimathafen, außer 
in den monaten Juli und august nur 
erste und letzte nacht

  Kautionshinterlegung  
nur mit Kreditkarte
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.12.19
  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  5 %   wiederbucherrabatt
  3 %   Zwei- oder mehrwochen
  3 %   Zwei boote
  15 % max. rabatt 
  10 % max. rabatt mit bj 2019+2020

SaIlIng SIcIly

unternehMenSInfoS
2003 gegründetes unternehmen, das 
heute führend im nautischem tourismus 

italiens ist, bavaria-experte, über 70 
Segelyachten und Katamarane in der 
Flotte an 5 verschiedenen Stützpunkten, 
24-Stunden-Service, expertenteam von 
20 mitarbeitern

Stützpunkte
  marina Scarlino, Follonica/Puntone 
(toskana)
  marina cannigione, Sardinien
  marina Salerno
  marina Portorosa, Sizilien
  marina Palermo, Sizilien

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 34 bj 2018: Scarlino

  bavaria cruiser 37 bj 2016:  
Portorosa

  dufour 382gl bj 2018:  
Palermo

  bavaria cruiser 41 bj 2014:  
Portorosa

  bavaria cruiser 46 bj 2019:  
cannigione

  bavaria cruiser 46 Style bj 2019: 
cannigione

  Neu! bavaria cruiser 46 bj 2020: 
Portorosa

  bavaria cruiser 51 bj 2018:  
Portorosa

  Neu! lagoon 42 bj 2020:  
Salerno+cannigione

  Neu! astrea 42 bj 2020:  
Portorosa

preISInfoS/BeSonDerheIten
  nur die erste und letzte nacht  
im heimathafen inkl.

  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.19

  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.03.20

  5 %   wiederbucherrabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  20 % max. rabatt
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charter-unternehmen SPanien balearen
StarSaIlS yachtcharter

unternehMenSInfoS
Starsails bietet ihnen gut ausgestat-
tete Yachten mit hervorragendem 
Service vor ort für jeden Seglertyp: 
Yachten mit lattengroß für den sport-
lichen Segler, klassische Yachten mit 
rollgroß und exklusive Yachten mit 
besonderen ausstattungsmerkmalen 
für den anspruchsvollen Segler

Stützpunkt
marina naviera balear,  
Palma mallorca

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 36 bj 2013
  bavaria cruiser 37 bj 2014
  bavaria cruiser 41 bj 2014
  bavaria cruiser 45 bj 2012
  bavaria cruiser 51 bj 2017

preISInfoS/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  flexible charter (Kurzzeit, 10-tage) 
auf anfrage
  15 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis zum 18.01.20
  20 % last-minute-angebot 
bis zwei wochen vor charter

yateS Mallorca charter

UNteRNeHMeNSiNFOS
30 Jahre erfahrung auf dem charter-
markt, internationales von Yachtpool 
geprüftes unternehmen mit deut-
schen wurzeln: deutsch-, englisch- 
und spanisch sprechende mitarbeiter, 
erstklassig ausgestattete und aktuelle 
Yachten, hervorragender technischer 
Service und großes ersatzteilelager

Stützpunkt
marina la lonja, Palma mallorca

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  Neu! dufour 360gl bj 2020
  dufour 390gl bj 2019
  dufour 412gl bj 2017
  Neu! dufour 430gl bj 2020
  dufour 460gl bj 2017
  bavaria cruiser 51/4 bj 2016
  bavaria cruiser 51/5 bj 2016
  bavaria cruiser 56/4 bj 2014
  bavaria cruiser 56/5 bj 2013
  lucia 40 bj 2018

preISInfoS/BeSonDerheIten
  Flexible Kurzzeitcharter,  
10-tage auf anfrage
  liegeplatz im heimathafen

  Früher check-in jeweils samstags 
bereits ab 12:00 uhr
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.12.18
  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen von 01.01.-31.03.20
  last-minute-angebote  
1 monat vor charter
  5 %   messerabatt
  5 %   Zwei- oder mehrwochenrabatt
  15 % max. rabatt

IrIS yachtcharter

unternehMenSInfoS
deutsches unternehmen, hervorragend 
gewartete Yachten mit komfortabler aus-
stattung, exzellente infrastruktur an der 
basis (clubeigener Pool und Sandstrände 
direkt neben der marina, gratis nutzung 
für charterkunden), besonderes augen-
merk auf die Sicherheit, guter Service vor 
ort, 100%ige weiterempfehlungsquote

Stützpunkt
club nautic arenal, mallorca

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
alle Yachten sind ausgestattet mit  
 automatikwesten, rettungsinsel, 
 Sicherheitsausrüstung
  bavaria cruiser 33 bj 2013
  bavaria cruiser 37 bj 2014
  bavaria cruiser 37 bj 2015
  bavaria cruiser 41 bj 2014
  bavaria cruiser 46 bj 2014
  bavaria cruiser 51 bj 2014
  nautitech 40 open bj 2018

preISInfoS/BeSonDerheIten
  flexible charter auf anfrage  
Kurzzeit, 10-tage

  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20

  3 %   messerabatt
  evtl. last-minute-rabatte
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charter-unternehmen SPanien | Kanaren
laVa charter

unternehMenSInfoS
2015 aus reiner Segelbegeisterung 
gegründetes unternehmen, gäste, 
Segelfans und mitarbeiter machen 
lava charter groß und stark, alle 
abenteurer, Familien, entdecker und 
 Segelprofis kommen voll auf ihre Kos-
ten, lava charter ist der experte für die 
8 kanarischen inseln

Stützpunkte
marina lanzarote, arrecife
marina las galletas, teneriffa

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 37 bj 2015:  
lanzarote

  dufour 382gl bj 2017:  
teneriffa

  bavaria cruiser 41 bj 2015:  
lanzarote

  dufour 412gl bj 2017:  
teneriffa

  bavaria cruiser 46 bj 2014:  
lanzarote

  dufour 460gl bj 2017:  
teneriffa

  Sun odyssey 479 bj 2018:  
lanzarote

  bavaria cruiser 51 bj 2014:  
lanzarote

  dufour 512gl bj 2017:  
teneriffa

  bavaria cruiser 56 bj 2015:  
lanzarote

preISInfoS/BeSonDerheIten
  flexible Kurzcharter  
10-tage, wochenende möglich

  one ways möglich
  ganzjährig gleichbleibende  
listenpreise

  liegeplätze aller marinas  
im Preis inbegriffen

  10% Frühbucherrabatt  
Buchungen 12 Monate vor Charter

  7,5% Frühbucherrabatt buchungen  
9 monate vor charter

  5% Frühbucherrabatt buchungen  
6 monate vor charter

  2,5% Zweiwochenrabatt
  5%   dreiwochenrabatt
  7,5% vierwochenrabatt
  bis zu 20% last-minute-angebote  
einen monat vor charter



rco yachtcharter

unternehMenSInfoS
Kleine aber feine Flotte von 3 Yachten, 
überdurchschnittlich ausgestattete und 
mit viel liebe gewartete Schiffe, famili-
äres unternehmen mit viel persönlichem 
Kontakt, tollem Service vor ort und 
höchster Kundenzufriedenheit, bootseig-
ner sind auch inhaber der charterfirma

Stützpunkt
laboe, ostsee (Kieler Förde)

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 34/2 bj 2017
  bavaria cruiser 34/3 bj 2017
  bavaria cruiser 37 bj 2014

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Zweiwochenrabatt
  15 % mehrwochenrabatt
  wiederbucher- und messerabatte  
auf anfrage

yachtcharter goor

unternehMenSInfoS
Fairer und kompetenter Partner auf 
der Sonneninsel rügen, alle Yachten 

unterliegen einer regelmäßigen sicher-
heitstechnischen überprüfung vom 
wasser- und Schifffahrtsamt, vor jeder 
übernahme werden Yachten auf ein-
wandfreien Zustand vom technikerteam 
überprüft, haftpflichtversicherung 
ohne Selbstbeteiligung

Stützpunkt
marina lauterbach, Putbus/rügen, ostsee
marina rostock, ostsee

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 32 bj 2011:  
rostock
  bavaria 34 cruiser bj 2009:  
lauterbach
  bavaria cruiser 36 bj 2011:  
lauterbach+rostock

  bavaria cruiser 40 bj 2011:  
lauterbach+rostock
  bavaria cruiser 45 bj 2010+2011: 
lauterbach+rostock

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Zweiwochenrabatt
  15 % mehrwochenrabatt
  wiederbucherrabatt auf anfrag

waSSerSport SchattMaIer

unternehMenSInfoS
erfolgreiches charterunternehmen 
am bodensee seit 1982, erstklassige 
am gast orientierte betreuung vor ort 
gepaart mit perfektem bootsservice, auf 
wunsch steht jedem Kunden ein team 
sehr erfahrener und professioneller 
Skipper mit rat und tat zur Seite

Stützpunkt
ultramarin, die meichle + mohr marina, 
Kressbronn-gohren, bodensee

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 33 bj 2016
  bavaria cruiser 34 bj 2018
  bavaria cruiser 37 bj 2015+2016
  bavaria 46 cruiser bj 2006

preISInfoS/BeSonDerheIten
  flexible Kurzzeitcharter möglich 
tages- und wochenendcharter

  5 %   wiederbucherrabatt 
  15 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.19

SegelSchule SIpplIngen

unternehMenSInfoS
Segelschule Sipplingen- Segelspaß pur 
am bodensee, neben Segelschule auch 
Yachtcharteranbieter, alle Yachten sind 
umfangreich und mit allem Komfort 
ausgestattet 

Stützpunkt
marina Sipplingen, bodensee

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  bavaria cruiser 33 bj 2013
  Sun odyssey 33i bj 2010
  bavaria cruiser 37 bj 2014

preISInfoS/BeSonDerheIten
  5 %   Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 28.02.20

  7 %   Zweiwochenrabatt
  5 %   wiederbucherrabatt
  last-minute angebote möglich
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charter-unternehmen FranKreich
arcaDIe plaISance

unternehMenSInfoS
Segelbegeisterter Familienbetrieb von 
drei brüdern, moderne Yachten und 
Katamarane, persönlicher Service vor 
ort, sehr hohe Kundenzufriedenheit, 
hoher anteil an wiederbuchern

Stützpunkt
Port grimaud, Saint tropez  
(cote d’azur)

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  Sun odyssey 349 bj 2016
  dufour 382gl bj 2018
  oceanis 41.1 bj 2018
  dufour 450gl bj 2015
  oceanis 46.1 bj 2019
  nautitech 40 bj 2014

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen bis 31.01.20
  10 % Zweiwochenrabatt
  15 % dreiwochenrabatt
  20 % vier- und mehrwochenrabatt
  5 %   wiederbucherrabatt
  15 % max. rabatt (außer vier- oder 
mehrwochen-buchungen)

DreaM yacht charter

unternehMenSInfoS
weltweiter renommierter charterflotten-
betreiber, gut geführte Stützpunkte mit 
vorbildlichem Service und moderner 
Flotte in Südfrankreich

Stützpunkte
Port Pin rolland, St. mandrier sur mer 
(toulon/hyerische inseln)
marina vieux Port, marseille 
(cote bleue)

neuheIten/BeSonDerheIten  
In Der flotte
  dufour 360gl bj 2019:  
Port Pin rolland+marseille
  dufour 382gl bj 2019: Port Pin rolland
  dufour 412gl bj 2016: Port Pin rolland
  dufour 412gl bj 2017: marseille
  dufour 430gl bj 2019: marseille
  dufour 460gl bj 2019: Port Pin rolland
  bavaria cruiser 46 bj 2015:  
Port Pin rolland
  bavaria cruiser 51 bj 2015:  
Port Pin rolland

  dufour 520gl bj 2019:  
Port Pin rolland
  nautitech 40 open bj 2016:  
Port Pin rolland

preISInfoS/BeSonDerheIten
  10 % Frühbucherrabatt  
Buchungen 6 Monate vor Charter

  5 %   messerabatt
  5 %   Zweiwochenrabatt
  10 % mehrwochenrabatt
  flexible charter und  
one-ways möglich
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genießen Sie in unserem lichtdurchfluteten Showroom den Vorgeschmack auf wind, Meer und freiheit und besuchen  
Sie die ständige ausstellung der aktuellen Segelyachten von Bavaria und Dufour in unserem yachtcentrum am chiemsee. 

ob kauf, yacht Invest, ausrüstung oder charter – hier sind Sie richtig!

chiemseestraße 65
83233 Bernau am chiemsee
telefon +49 (0) 8051 96553-0
e-Mail mail@yachten-meltl.de
www.yachten-meltl.de

Direkt an der autobahn a8, abfahrt  
felden oder Bernau am chiemsee
öffnungszeiten:  
Mo – fr   09.00 – 17.00 uhr

daS Yachtcentrum    verKauF · charter · Service



Und wenn Sie 
persönlich beraten werden 
möchten, ist unsere Hotline 

immer für Sie da. 
Wir freuen uns auf Sie!

Yacht inveSt – ihr traum Kann wahr werden
Mit SYSteM ZUR eiGeNeN YACHt

  Sie kaufen eine Yacht  
  Sie segeln ihre Yacht  
  Sie verchartern ihre Yacht  
  So refinanzieren Sie ihre Yacht

WiR BieteN iHNeN

  50 Jahre erfahrung  
  Solide Partner 
  Betreuung ihrer Yacht am Stützpunkt 
  Yachtleasing und Yachtkredit
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yachten Meltl yachtcentruM

chiemseestraße 65
83233 Bernau am chiemsee
telefon +49 (0) 8051 96553-0
e-Mail mail@yachten-meltl.de
www.yachten-meltl.de

Direkt an der autobahn a8  
abfahrt felden oder Bernau am chiemsee
öffnungszeiten: Mo – fr  09.00 – 17.00 uhr


