
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Der Törn 
Jeder der Freude am Segeln, dem Meer und an einer Bordgemeinschaft hat wird sich bei uns wohlfühlen. Unerfahrene Segler, 

die dazulernen möchten. Nichtsegler, die das Bordleben einmal kennenlernen möchten, aber auch bereits routinierte Segler die 

den Sport gemeinsam mit einer gemischten, aufgestellten Truppe ausüben möchten. 

Kroatien ist eines der schönsten Segelreviere mit unzähligen Inseln und wunderschönen kleinen Ankerbuchten, bestens 

ausgebauten Yachthäfen und glasklarem Wasser.... Eine Schönheit die man gesehen haben muss! 

Im Oktober sind die (Wasser-)Temperaturen noch immer sehr angenehm doch der Massentourismus hat bereits etwas 

nachgelassen. Der ideale Zeitpunkt die Krka Wasserfälle oder die Kornaten zu besuchen. Zu dieser Zeit herrschen zudem gute 

Winde, welche ein unkompliziertes Segeln ermöglichen. 

Wer das Segeln liebt und auf Platz und Bequemlichkeit nicht verzichten möchte ist auf einer Reise mit der brandneuen (Baujahr 

2023) Bali 4.2 genau richtig. In dem grossen Salon des Katamarans kann man es sich auch im Innern durchaus gemütlich machen, 

falls es Abends doch mal etwas frischer werden sollte. 

Komfortables Segeln, Entspannung, guten Essen und Abenteuer... Dies steht auf dem Programm von diesem Törn. Individuelle 

Wünsche der Crew werden dabei berücksichtigt.  

Und damit du deinen Urlaub auch richtig geniessen kannst ist eine Hostess an Bord, welche das Frühstück serviert, Getränke und 

Snacks reicht und sich um Ordnung auf dem Schiff kümmert.  

Geeignet für Einzelpersonen, Paare und ggf. nach Absprache auch für ganze Familien. 

Wir freuen uns euch an Bord begrüssen zu dürfen.  

        



Das Revier 
Der Törn Start- und Endpunkt ist die Marina Vodice, welche von den Flughäfen Split und Zadar gut zu erreichen ist.  Aber auch 

bewachte Parkplätze stehen euch direkt bei der Marina zur Verfügung. 

Von dort aus haben wir unzählige Möglichkeiten…. Wir erreichen gut die traumhafte Inselwelt rund um Split. Solta, Hvar, Brac, 

Vis und Korcula bieten eine sensationelle Segelkulisse. Doch auch ein Besuch der geschichtreichen Stadt Sibenik sowie der Krka 

Wasserfälle ist möglich. Fahren wir in Richtung Norden, können wir die Kornaten besuchen. Wir werden die genaue Route vor 

Ort zusammen mit der Crew aufgrund der Wetterverhältnisse bestimmen. 

Auf der einen Seite verheissen einsame Strände, versteckte Buchten mit kristallklarem Wasser und romantische 

Sonnenuntergänge Entspannung pur. Auf der anderen Seite sorgen malerische Städtchen, kulturelle Schätze und kulinarische 

Highlights für Abwechslung und bieten für jeden das Richtige.  

 

 

 

 

 

 

Die Yacht 

Bali 4.2, Baujahr 2023 

4 Doppelkabinen mit je eigenem Bad (elektrischen Toiletten) 

Vollausgestatten mit Klimaanlage, Heizung, Generator, Wechselrichter, Solarplatten, WiFi uvw. 

    

Die Kosten 

Preis pro Person in Doppelkabine:   1‘190,- EUR 

Preis pro Person in Einzelkabine:   1‘790,- EUR 

 

Alles inbegriffen:  

Vollausgestattete Yacht, Gas, Beiboot/Aussenboorder, Stand-up-paddle (SUP), Skipper, Hostess, Versicherung, Bettwäsche, 

Handtücher, Endreinigung.  

*Nur die Bordkasse für die allgemeinen Kosten wie Marinagebühren, Diesel und Verpflegungen kommt noch hinzu.  


