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Mehr Charterbasen und Spaßregatten

Charterweeks mit Spaß und Sport 
Die Lübecker Agentur Blu Charter setzt in diesem Jahr das Erfolgskonzept der
Charterweeks fort. Für 2017 sind fünf neue Törns geplant. Neben der tradi-
tionellen Charterweek Canary Islands geht es auf Schatzsuche in den Saroni-
schen Golf, zum Tauchen in die Türkei, zur Weinprobe nach Mallorca und zum
Wale beobachten auf die Azoren.
Charterweeks sind eine Mischung aus Flottille und Fun-Cup, Landprogramm
und ehrgeizigem Segeln nach Yardstick. Zwar steht auch bei diesen Events
die Gemeinschaft im Vordergrund, doch jede Crew kann ihre Eigenständigkeit
wahren. Herzstück und Höhepunkt der Charterweeks ist die Fun-Regatta: „Hier
wird der Ehrgeiz ausgepackt und mancher Skipper trimmt seine Crew förmlich

zu Höchstleistungen,“ berichtet Aline Pfann-Kregel von Blue Charter. Vom 7.
bis zum 14. Oktober findet der Blue Horizon Cup 2017 statt. Die Fun-Regatta
beginnt und endet in der Athener Marina Alimos. Vor knapp 18 Jahren von So
Long Yachting ins Leben gerufen, hat sich der Cup als feste Größe für Char-
tercrews etabliert. 
Auch Segler, die lieber ganz entspannt unterwegs sind, und Familien mit Kin-
dern finden bei Blu Charter ihren perfekten Törn. 2017 bietet die Agentur erst-
mals zu den Ferienterminen in Deutschland Charterweeks in ruhigen und
familienfreundlichen Revieren an. So startet die zweite Charterweek Mallorca
in 2017 bereits während der Osterferien.
Mehr Informationen: www.blucharter.de
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Charterboot in der Bucht von Palma de Mallorca. Die Balearen sind 

weiterhin ein beliebtes Charterrevier.
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Neue Basen, neue Yachten 
„Für die Saison 2017 haben wir neue Monohulls in die Flotte gebracht, die
stark nachgefragt waren. Außerdem haben wir neue Standorte wie Mallorca
und Puerto Rico sowie neue Flottillenangebote wie die BVI Rum Flottille oder
Palma Flottille gelauncht,“ war von Stefanie Heß, Head of Distribution Northern
Europe, für die Marken Sunsail und The Moorings zu erfahren.
Viele Buchungen wurden in diesem Jahr nach ihren Angaben früher als sonst
üblich getätigt. Nach ihren Informationen ist die Verlagerung vom östlichen ins
westliche Mittelmeer deutlich zu spüren: Spanien, Italien, Griechenland und
Kroatien zeigen alle ein deutliches Plus.
Im Vergleich zum klassischen Bareboat-Geschäft sieht man bei Sunsail und
The Moorings ein überproportionales Wachstum bei speziellen Produkten: So
entwickele sich bei Sunsail das Flottillengeschäft für den deutschsprachigen
Markt sehr positiv, hier wird mit einem Umsatzplus von 50 Prozent im Ver-

Viel Neues für die Saison bei den VDC- Mitgliedsfirmen 

gleich zum Vorjahr gerechnet. Gefragt seien die Ziele Kroatien und Griechen-
land.
Eine deutlich gestiegene Nachfrage erkennt man bei Sunsail und The Moo-
rings auch im Segment Motoryachtcharter. „Bei den Power Katamaranen ver-
zeichnen wir ein Wachstum von 75 Prozent. Dies ist auf viele Wiederholer, die
bereits im Sommer 2016 gebucht hatten, aber auch auf zahlreiche Neukun-
den zurückzuführen. Bei den Motoryachtkunden ist Kroatien klares Lieblings-
ziel,“ sagte Stefanie Heß.
Mehr Informationen: www.sunsail.de

Das ganze Jahr über Segelsaison
Eine Saison von 52 Wochen im Jahr verspricht Lava Charter S.L.U., mit Stütz-
punkt auf Lanzarote, rund um die kanarischen Inseln. Der Vercharterer bietet
auf Lanzarote 14 Segelyachten an. 
„Temperaturmäßig pendelt sich auf den Inseln des ewigen Frühlings das Ther-
mometer ganzjährig zwischen 20 und 23 Grad Celsius ein, denn das Azoren-
hoch liegt meist dort, wo Meteorologen es erwarten. Dies beschert den Inseln
den stetigen Nord-Ost-Passat im Sommer – im Juli am stärksten aus Nord-
Nord-Ost – und wunderbar milde Winter, die einen leicht vergessen lassen,

Charterkatamaran 

unter südlicher Sonne.

Das Angebot an Zwei-

rümpfern unter Segel 

oder Motor hat in den 

vergangenen Jahren 

stark zugenommen. 

Speed bei der Spaßregatta.

Die Angebote mit sportlichen

Aspekten erfreuen sich bei

Charterkunden steigender 

Beliebtheit. 
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dass man nur viereinhalb Flugstunden von Deutschland entfernt ist“, so Lava
Charter. 
Viele würden laut Lava Charter die Kanarischen Inseln als Ferienparadies für
wintermüde Nordeuropäer, Erlebnisspielplatz für Botaniker, Meteorologen, Tau-
cher und Geologen kennen oder als Zwischenstoppstation der Weltumsegler.
Die Küsten, Strände, Landschaften und traumhaften Wind- und Wetterbedin-
gungen machen aber darüber hinaus die Kanaren zum idealen Charterrevier.
Mehr Informationen: www.lavacharter.com 

Große Charteryachten immer beliebter 
Es werden immer größere Yachten gechartert, von der Hanse 575 bis zur Jean-
neau 64. Auf das Verchartern dieser Yachten hat sich die bereits 1978 ge-
gründete Charteragentur Sarres-Schockemöhle Yachting in Rheinberg beson-
ders spezialisiert. Die Agentur verweist darauf, dass es kaum noch eine An-

Vom spanischen Festland nach Mallorca 
Mit einer neuen Ausgangsbasis auf dem spanischen Festland an der Costa del
Azahar – der Küste der Orangenblüte – erweitert Argos Yachtcharter in Wies-
baden sein Charterprogramm um eine weitere Flotte. 
Die neue Charterbasis des Argos-Partners Cruesa liegt in der Stadt Sant Car-
les de la Ràpita, in der spanischen Provinz Tarragona. Barcelona und Valen-
cia befinden sich jeweils nur rund 175 Kilometer entfernt. Die Marina ist von
der imposanten Bergkulisse der südlich des Ebrodeltas gelegenen Großbucht
eingebettet. Von hier aus ergeben sich zahlreiche Varianten für Segeltörns:
entweder nordöstlich oder südwestlich entlang der spanischen Küste oder zu
den Balearen.
Ab der Ausgangsbasis in Sant Carles de la Ràpita segelt man nur 100 See-
meilen in südöstlicher Richtung. Dies ist der direkte Weg nach Port de Sóller
auf Mallorca. 
Mehr Informationen: www.argos-yachting.de

Kroatien und noch viel mehr 
Klaro-Charter aus Neutraubling startete die neue Saison bereits am 18. Fe-
bruar mit einem Winter-Segeltörn quer durch die nördliche Adria von Portoroz
über Lignano nach Venedig und zurück. In Venedig konnten die Segler am ve-
nezianischen Karneval teilnehmen. 
Am letzten Maiwochenende beginnt der Kornati Cup. Dies ist eine bedeutende,
weit bekannte Regatta im Revier der kroatische Kornaten. Drei, über Karo-
Charter gebuchte Yachten, nehmen daran teil. Insgesamt sind bereits 106
Yachten in verschiedenen Klassen gemeldet. 
Der Ratisbona-Flottillen-Törn der Agentur findet in diesem Jahr in der kroati-
schen Region Kvarner statt. Geplant sind Besuche der Inseln Losinj, Silba,
Molat und Cres mit gleichnamiger Stadt. 
Mehr Informationen: www.klaro.com

Nautische Events für Firmenkunden
Sail the Spirit in Frankfurt am Main ist die B2C-Marke der Mind Sail GmbH.
Mind Sail richtet sich mit der Organisation hochwertiger, nautischer Events
und „Teambuildings“ an Firmenkunden aus der internationalen Industrie und
Wirtschaft. Sail the Spirit versteht sich aber auch als Adresse für alle Freunde
des Yachtcharterns und Mitsegelns. 
Aus einem Online-Pool von rund zwölftausend Yachten vermittelt Sail the Spi-
rit seinen Kunden weltweit gepflegte Charteryachten – je nach Wunsch auch
inklusive Skipper, Crew und Betreuung. Insider-Tipps und regionale Informati-
onsmappen sind ein fester Bestandteil der Beratung. 
Als Alternative zur Charteryacht vertreibt Sail the Spirit auch Mitsegeltörns.
Hier profitieren Kunden bei der Auswahl ihres Törns insbesondere vom Know-
how und Revierkenntnissen aus über 20 Jahren als Skipper auf Yachten der
Geschäftsleitung.
Mehr Informationen: sail-the-spirit.com 

Mallorca von Porto Colom aus erkunden 
Mallorca einmal per Charterboot abseits der Metropole vom kleinen Hafenort
Porto Colom gegenüber von Menorca aus erkunden: Diese Möglichkeit bietet
Colom Yachting und verweist dabei auf deutsch sprechende Mitarbeiter und
eine Flotte von 20 Yachten zwischen 36 und 54 Fuß sowie Katamarane von 38
bis 49 Fuß. 
Von Porto Colom aus kann man laut Colom Yachting nicht nur die Calas er-
kunden, sondern auch die Nachbarinsel Menorca besuchen. Des Weiteren ist
der Nationalpark Cabrera mit seiner wilden Landschaft und 18 kleinen Inseln
von Porto Colom schnell zu erreichen.
Mehr Informationen: www.colomyachting.com 

frage oder Buchung mit Belegung aller Kojen der Yacht gibt. Man möchte Platz
haben. Darauf hätten Werften, Stützpunkte und Investoren reagiert, und die
Flotte der großen Yachten wächst. Bavaria war die erste Serienwerft, die Yach-
ten mit bis zu fünf Doppelkabinen baute. Andere Werften zogen nach. Bei-
spielsweise Beneteau mit der Oceanis 50 und Cyclades mit der 50.5. Jedoch
war bei 52 Fuß lange die Grenze gesetzt. 
Sarres-Schockemöhle hat  noch größere Yachten im Angebot: Jeanneau 64,
Oceanis 60, Jeanneau 57, Hanse 575 und Dufour 560. Auch die Katamarane
wurden größer: Lagoon 52, Saba 50 und Catana 55 stehen zur Verfügung. Bei
Sarres-Schockemöhle weist man darauf hin, dass sich das Manövrierverhalten
der großen Yachten durch neue Techniken stark vereinfacht hat. 
Mehr Informationen: www.sarres.de

Regattasegler verchartert schnelle Yachten 
Als erfolgreicher Regattasegler und Segelmacher hat sich Martin Jannsen für
Fehmarn als Standort für seine berufliche Zukunft entschieden. Neben der
Segelmacherwerkstatt von O‘leu-Segel, die er seit 2015 betreibt, wurde er
2016 Inhaber des Yachtcharterbetriebs Real-Sailing von Jan Hegerfeld.
Chartergäste haben jetzt mit Martin Jannsen und Jan Hegerfeld zwei An-
sprechpartner. Real-Sailing bleibt dabei seinem Motto treu und verchartert aus-
schließlich hochqualitative und sportliche Yachten mit besonders guten
Segeleigenschaften.  Zu den wohl bekanntesten Schiffen der Real-Sailing Flotte
gehören X-Yachten von 33 bis 44 Fuß. 
Neben den hervorragenden Segeleigenschaften überzeugen diese Charter-
schiffe laut Real-Sailing durch ihre ausgesprochen reichhaltige, moderne Aus-
stattung mit hochwertiger Segelgarderobe und neuester Yachttechnik.
Mehr Informationen: www.REAL-Sailing.de 
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Mit Epifanes wird’s bunter

Wer den Klarlack, den Buntlack 
oder den Mono-urethane von 
Epifanes gerne hat, wird den  Poly-
Urethane 2-Komponentenlack 
auch lieben. 26 Standardfarbtöne 
und fast alle RAL-Farbtöne 
kurzfristig mischbar. Erhältlich  
im guten Fachhandel.

Importeur für D, AT, CH: 
M.u.H. von der Linden GmbH
An der Windmühle 2, D-46483 
Wesel/Rhein, Tel. 0281-33 830 0
service@vonderlinden.de

Chartercrew auf einer Jeanneau 57. Die Nachfrage nach großen Yachten

steigt ständig. Im Angebot sind Yachten bis 64. Fuß Länge. 
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