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ITALIEN bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, 
um dem Alltagsstress der Heimat zu 
entfliehen.  
Abwechslungsreiche, sowohl für den 
Segelbegeisterten als auch den Kultur-Fan, 
Leckerbissen im kulinarischen Bereich und 
eine vielfältige, herrliche Landschaft. All das 
bietet Ihnen das seit vielen Jahren  an der 
Spitze der beliebtesten Urlaubsländer liegende 
Land. Wer einmal dort war, den zieht 
es immer wieder hin in dieses gastfreundliche 
Flair mit der besonderen Individualität und 
Mentalität.   
Unsere Partner sind allesamt zuverlässige und 
professionell arbeitende Charterspezialisten.  
 

        Die Toskana 
Die Toskana – ist ein Küstenland mit einer Länge von ca. 130 Kilometern und mit seinen 
dichten und  üppigen Pinienwäldern, gesäumt von ausgedehnten Sandstränden ein Land 
„zum Verlieben“.  Die teilweise steil zum Meer hin abfallenden Klippen verleihen der 
toskanischen Küste ihr ypisches, zerklüftetes Bild. Eine größere Anzahl gut 
ausgebauter, bestens organisierter und gleichzeitig sehr sicherer Yachthäfen .... all das 
ist die Riviera, die sich wie in einem Spiegel von kristallklarem und tiefblauen Wasser 
darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        Sardinien  
Diese Insel ist nicht zu Unrecht wegen seines Meeres, 
seiner zahlreiche exclusiven Seebäder (Costa Smeralda) und 
vieler anderer Attraktionen bekannt, die seine an Buchten 
und Stränden reichen Küsten zu bieten haben. Entdecken 
Sie auf Ihrem Törn neben den traumhaften Buchten und 
Stränden auch das reizvolle und faszinierende Landesinnere 
dieser Insel. 
 
 
 

       Sizilien  
Hier können Sie und Ihre Crew unvergessliche Ferientage im 
Herzen des Mittelmeerraumes erleben. Wenn Ihr Ausgangshafen 
Portorosa oder Palermo ist, sehen Sie bereits nach wenigen 
Seemeilen das sich aus dem kristallklaren Meer erhebende 
einmalig schöne Archipel der äolischen Inseln Vulcano, Lipari, 
Salina, Stromboli, Alicudi, Filicudi und Panarea. Hier genießen Sie   
die einmalige Schönheit der unberührten  Natur mit ihren vielen 
Zeugnissen geschichtlicher Vergangenheit.  
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