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eit rund fünf Jahren bietet die Vereinigung Deutscher Yachtcharteran-
bieter (VDC) in Zusammenarbeit mit Pantaenius Yachtversicherungen
das Chartersiegel an, die Reisepreisabsicherung für Charterkunden.

Ein regulärer Reiseanbieter würde auf einen Reisesicherungsschein zurück-
greifen, um den Kunden für den Fall der Insolvenz zu schützen. Bei 90 Pro-
zent der Geschäftsfälle in der Yachtcharter greift dieser nicht. Die Agentur ist
nur für die Vermittlung des Bootes zuständig und agiert nicht als Veranstalter.
Um diesem Umstand gerecht zu werden, haben die VDC-Unternehmen ge-
meinsam mit Pantaenius Yachtversicherungen ein Deckungskonzept entwik-
kelt, das Kunden und Agenturen in diesem speziellen Fall absichert.
Eines der wichtigsten Merkmale der VDC-Garantie ist: die Buchungen, die über
eine VDC-Agentur bei den geprüften Charteranbietern vor Ort getätigt werden,
sind bei Insolvenz und bereits bei Zahlungsunfähigkeit versichert. „Als wir uns
vor einigen Jahren Gedanken um ein neues Produkt dieser Art machten, sahen

D a s  V D C - C h a r t e r s i e g e l  b r i n g t  C h a r t e r k u n d e n  m e h r  S i c h e r h e i t  w e i l
d e r  n o r m a l e  R e i s e s i c h e r u n g s s c h e i n  o f t  n i c h t  g e n u g  i s t .
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wahr werden. Das

VDC-Chartersiegel ist

auch hier eine wich-

tige Absicherung.

Veritas Yachting erweitert 
Ausrüstung der Yachten
Nach erfolgreichen Erstinstallationen hat sich Ve-
ritas Yachting für ihre Yachten in Kroatien ent-
schieden, die Yachten mit einem Wi-Fi-Router aus-
zurüsten, der ein permanentes Nutzen des Inter-
nets an der Küste von Kroatien erlaubt. Diese
Router sind kostenpflichtig. Positive Erfahrungen
wurden auf den neuen Yachten mit der Nutzung
der neuen Solarpanele gemacht, die von der Werft
Jeanneau installiert wurden. Diese kleinen Solar-
panele erzeugen so viel Strom, dass es keine Tie-
fenentladungen mehr gibt, die ein Auswechseln der
Batterien nötig machen.  
So kann der Chartergast seinen Kühlschrank 24
Stunden am Tag nutzen, ohne den Motor zur
Stromgewinnung starten zu müssen. Erste, bereits
in der Flotte befindliche Yachten wurden jetzt mit
diesen Panelen versehen, die meist auf dem Ka-
jütdeck unterhalb des Baumes in der Nähe des
Baumniederholers montiert sind.
Die neuen Yachten werden auch mit einem AIS-
System versehen. Erste Erfahrungen zeigen, dass
dieses System dem Charterskipper gute Informa-
tionen liefert, um richtige Entscheidungen zu tref-
fen, wenn man entgegenkommende Fahrzeuge
sieht oder eine andere Yacht die Fahrtrichtung der
Reiseroute passiert.
Dieses AIS Modul wird auf den Yachten installiert,
die eine komplette Elektronikausrüstung des Her-
stellers Raymarine haben. Auf Yachten mit Gerä-
ten von unterschiedlichen Herstellern werden erst
Tests durchgeführt, ob diese Geräte kompatibel
sind und miteinander korrespondieren können. 
Mehr Informationen: www.veritas-yachting.de 

Große Ribs in Griechenland
Takis Marinos, seit Jahren Spezialist für die Tages-
vermietung und Wochencharter von großen Ribs in
Griechenland, hat sich mit Rib Cruises selbständig
gemacht. Im Portfolio hat er 17 Schlauchboote mit
Festrumpf  von sechs  bis elf Metern Länge. 
Zum Übergabeort Anavisso an Attikas Südküste
sind es vom Athener Flughafen gerade einmal 30
Taximinuten, Fahrpreis etwa 45 Euro. Für Tages-
gäste wurden mehrere Tourenvorschläge ausgear-
beitet. In jedem Boot haben sechs Gäste Platz,
begleitet von einem Skipper. Die Touren bieten In-
selhopping im Saronischen Golf, mit Badestops,
Schnorchel- und Landausflügen, beispielsweise zu
antiken Stätten. 
Mit Bootsführerschein sind die Ribs auch als Ba-
reboat zu chartern. Die Mehrtagescharter bietet

Meldungen aus dem Chartermarkt 

wir hier großen Handlungsbedarf“, so Jan Hegerfeld, erster Vorstand der VDC.
„In vielen Ländern kann der Antrag auf Insolvenz zu einem jahrelangen schwe-
benden Verfahren ohne Aussicht auf Erfolg werden. Mit den bis dahin auf dem
Markt verfügbaren Produkten hätten Kunden so vielleicht trotz Versicherung ihr
Geld nie oder erst nach langer Zeit wieder gesehen.“
Grundlage für den Versicherungsschutz ist unter anderem eine jährliche Prü-
fung der Solvenz von renommierten Partnerflotten der VDC-Mitglieder durch
die Versicherung. Und das Interesse der Flotten vor Ort ist groß: weit über hun-
dert Unternehmen reichten ihre Nachweise zur Prüfung ein.
Der Kunde profitiert von einem Zahlungsschutz für die Boots-Charter. In Form
einer Bürgschaft hält er ein greifbares Produkt in seinen Händen. Charterur-
lauber können die VDC-Garantie für viele geprüfte Charterfirmen weltweit bei
ihrer Buchung über eine teilnehmende VDC-Agentur erhalten.
Mehr Informationen: www.vdc.de, www.pantaenius.de

sich an, wenn man den Urlaub im Hotel, Ferien-
haus oder im Ferienclub mit Wassersport kombi-
nieren möchte. 
Mehr Informationen: www.ribcruises.com

Argos Yachtcharter erweitert
Charterangebot auf Santorin
Argos Yachtcharter erweitert sein Charterangebot
auf die international bekannte Destination Santo-
rin in der Inselwelt der Kykladen. Die Erschließung
des attraktiven Segelreviers in der griechischen
Ägäis erfolgt in Kooperation mit Gastronomie und
Flottenanbietern vor Ort.
Santorin lässt sich von vielen deutschen Flughäfen
aus direkt anfliegen. Die Flugpreise variieren sai-
sonabhängig zwischen 300 und 450 Euro pro Per-
son. Die gemischte Flotte von Anchors Away, Part-
ner von Argos Yachtcharter auf Santorin, liegt in
der Vlichada Marina im Süden der Insel. Die Ma-
rina ist vom Flughafen in etwa 20 Fahrminuten zu
erreichen.
Santorin ist nicht nur vom Boot aus ein Erlebnis.
Eine Extrawoche Landurlaub bietet sich daher für
alle Charterkunden an, die auf Erholung und Ab-

wechslung während des Törns Wert legen. Für die
Unterbringung empfiehlt Argos Yachtcharter das
Hotel Nikolas, eine stilvolle und komfortable An-
lage in Karterados, einem der Dörfer auf Santorin,
das etwa zwei Kilometer vom Hauptort Firá ent-
fernt liegt. Busse und Taxen sorgen für eine flexible
Verbindung zum Zentrum und zu allen Sehens-
würdigkeiten der Insel, während die dezentrale
Lage die nötige Ruhe und Entspannung bietet.
Mehr Informationen: www.argos-yachtcharter.de 

Traumrevier Santorin: Die Kykladeninsel 

wird im Sommer von vielen deutschen Flughäfen 

aus angeflogen.
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