
4 Inseln in 7 Tagen

Wenn Sie  ein  kleines  Abenteuer  suchen,  sich  ent-
spannen  und  eine  schöne  Woche  Urlaub  machen
möchten, laden wir Sie an Bord unserer Segelboote
ein. Die Yachten von 12 oder 14 Metern bieten drei
oder vier Kabinen, abhängig davon, wie viele Freun-
de oder Familie Sie mitbringen...

Ihr Erlebnis an Bord einer unserer prächtigen Segel-
yachten wird unvergleichlich und intensiv sein, mit
allem, was Sie zum Wohlfühlen benötigen.  Wie in
einem 5-Sterne-Hotel werden Sie an Bord nichts ver-
missen...  Eine  Woche  lang  leben  Sie  mit  dem
garantiert  schönsten  rundum Meerblick.  Tage  und
Nächte  mit  unübertroffenen  Sonnenauf-  und  -un-
tergänge sind mit Unterkünften an Land in keinster
Weise zu vergleichen. Sie werden paradiesische Orte
auf den Kanarischen Inseln besuchen: die Insel Lo-
bos mit ihrem kristallklaren Wasser, die Insel La Gra-
ciosa und ihre Landschaften, La Alegranza mit seinen
Jameos,  Lanzarote  mit  seinen  Papagayo-Stränden
und  Fuerteventura  und  seine  endlosen  weißen
Sandstrände…
Sie können einsame Strände genießen, Buchten mit
feinem weißen Sand und kristallklarem Wasser ent-
decken,  umgeben  von unglaublich  schönen  Land-
schaften, die nur vom Meer aus zu erreichen sind.

Sie  brauchen uns nur  sagen,  welches Datum Sie  für
Ihre Reise wünschen und wie viele Personen Sie mit-
bringen. Wir kümmern uns um den Rest!

Anbei finden Sie ein paar Bilder mit den schönsten Ein-
drücken  unserer  individuellen  Ausflüge…  Wir  freuen
uns auf Sie!

Während Sie  an Bord  sind,  bieten wir  Ihnen auch
Surf- oder Kite-Kurse an, oder für die ganz Entspann-
ten, gibt  es aufblasbare Paddel-Boards,  mit  denen
Sie ganz relaxt an den Küsten der Inseln Lobos & La
Graciosa entlang paddeln können.
Gerne legen wir auch an und organisieren individuell
Touren:  z.B.  die  Vulkan-Route  von  Lanzarote,  die
Verkostung typischer lokaler Gerichte mit regionalen
Weinen,  eine  Mountainbike-Tour  auf  La  Graciosa
oder das Baden am eindrucksvollen Strand Playa de
Las Conchas.
Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten diese Woche
unvergesslich zu machen. Wir richten uns ganz nach
Ihren Vorlieben und Wünschen. Wir können die Wo-
che abgestimmt auf Ihre bevorzugten Orte und Akti-
vitäten organisieren, ganz gleich ob Sie sich entspan-
nen möchten, Sport treiben und Abenteuer erleben
wollen oder auf alles zusammen Lust haben.
Kurz gesagt,  die Auswahl ist  riesig.  Auch wenn Sie
mit Ihren Kindern kommen, können diese aus einer
Vielzahl von Aktivitäten wählen. Und all das, auf ei-
ner Segelyacht mit höchstem Komfort mit sehr viel
Platz  und  allen  möglichen  Sicherheitsmaßnahmen
auf hoher See. Das Beste daran ist, dass Sie immer
von einem professionellen Skipper begleitet werden.
Ein Gesamtpaket, das eine unvergessliche Woche ga-
rantiert.



Mieten Sie einen unserer Segler
inkl. Skipper für eine Woche für
Sie und Ihre Freunde

Preis: 3100,- € pro Woche

MIETBEDINGUNGEN für ein Boot inkl. Skipper: 

6 Pers. + 1 Crew (Besatzung)

 Die Charterwoche beginnt am Samstag und
endet am darauffolgenden Freitagabend.

 Check-in erfolgt um 18:00 Uhr am Samstag.

 Selbstverständlich versuchen wir immer, un-
ser Boot bereits vor 18:00 Uhr bereitzustel-
len, damit unsere Gäste frühzeitig an Bord
gehen können.

 Der Check-out findet am Freitag um 20:00
Uhr bei Rückkehr in den Hafen oder an den
Stammliegeplatz statt.

 Gäste,  die  bis  Samstagmorgen  (9:00  Uhr)
bleiben wollen, können dies gerne tun. Für
die Extra-Nacht, Freitag bis Samstag, entste-
hen  keine  zusätzlichen  Kosten.  Das  Boot
muss jedoch bereits am Freitagabend in der
Marina / Stammliegeplatz festmachen.

 Das Ein- & Aus-Checken erfolgt in dem vom
Vermieter vor Vertragsabschluss benannten
Yachthafen.

 Inklusiv-Leistungen: Verwendung des motor-
getriebenen Schlauchbootes, um an Land zu
gehen, die Endreinigung nach Verlassen des
Bootes,  der  Skipper  (Schiffsführer),  der
Treibstoff,  die  Anlegestellen  (Gebühren),
Paddle-Boards, Schnorchelausrüstung, Blue-
tooth-Radio für eigene Musik, WLAN, Bett-
wäsche und Handtücher, sowie LED TV, um
die Fotos vom Tag der GO Pro Kamera anzu-
sehen.

 Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern
und Pflichtversicherungen.

 Extras  (gegen  Zusatzkosten):  organisierte
Mahlzeiten für alle Gäste an Bord sowie au-
ßerhalb des Bootes,  Transport  zu und vom
Flughafen,  organisierte  Landausflüge,  Kite-
Surf-Unterricht  sowie  Kite-Verleih  (Kite-
Kurs:  12  Stunden,  innerhalb  von  4  Tagen,
Ausrüstung mit inbegriffen für 350,- € p.P.;
Kite-Leihausrüstung ohne Kurs: 200,- € p.P.)

 Der Skipper hat das Recht, das an Bord ge-
lagerte  Essen  zu  verzehren,  ohne  Geld  für
den Einkauf beizusteuern.

 Die  Boote  haben  3  Kabinen,  die  unseren
Gästen zur  Verfügung stehen und bequem
Platz für 2 Personen in jeder Kabine bieten.
Im  Wohnbereich  entstehen  nach  Umbau
zwei  Etagenbetten,  die  in  der  Regel  vom
Skipper genutzt werden.


