
Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde wollten immer 

schon einmal KönigInnen der Weltmeere sein? Auf 

unseren Exklusivtörns können Sie sich diesen Traum 

erfüllen. Sie segeln auf einer oder mehreren Yachten 

– je nach Gruppengröße – die exklusiv für Ihre Gruppe 

und ganz nach Ihren Wünschen ausgerichtet, von uns 

bereitgestellt wird.

Sie sind eine segelbegeisterte Familie oder eine, die es 

gerne werden möchte? Vielleicht kennen Sie Freunde, 

die mit Ihnen gemeinsam segeln möchten! Möchten 

Sie exklusiv für sich einen Segeltörn mit einem unserer 

erfahrenen Skipper und Reiseleiter unternehmen? Oder 

Sie haben in Ihrer Gruppe jemanden mit Skippererfah-

rung und möchten lediglich die Yacht chartern? Bei uns 

ist alles möglich! Wir kümmern uns um eine »passen-

de« Yacht für Sie. Wir organisieren einen kompletten 

EXKLUSIV

Segeltörn mit deutschsprachigem Skipper und – falls 

gewünscht – auch die Anreise dorthin. Übrigens: Einen 

erfahrenen Windbeutel-Skipper an Bord zu haben, ist gar 

nicht viel teurer als selbst zu skippern.

Fragen Sie bei unS an!
Geben Sie uns per Email, Fax, Brief oder Telefon folgende 

Angaben:

•  Gruppengröße bzw. gewünschte Größe der Yacht / des 

Katamarans – falls Sie bereits eine Vorstellung haben. 

Ansonsten beraten wir Sie gerne.

•  Das oder die gewünschten Segelreviere  

Gerne erstellen wir Ihnen ein oder mehrere Angebot(e) 

für die unterschiedlichen Segelreviere im  Mittelmeer-

raum. Hierfür haben wir bestimmt noch ein paar gute 

Tipps, welches Segelrevier für Sie das Richtige ist.
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•  Den gewünschten Segelzeitraum  

Fast alle Termine sind möglich, ob einwöchig oder 

mehrere Wochen, an 365 Tagen im Jahr; in den  Som-

mermonaten im Mittelmeerraum sowie an der Adria 

oder im Winter in Thailand, in der Karibik oder auf 

den Kanaren. Segeln bedeutet grenzenlose Erlebnisse 

ohne feste Vorgaben.

•  Reiseleitung  

Mit Skipper (gemäß unserem bewährten Windbeutel-

Konzept zum Mitsegeln, Mitanfassen, Miterleben) 

oder ohne Skipper (bare boat = Sie skippern selbst).

Möchten Sie auch ein Anreise-Angebot?

Flug oder Bahn? Ab welchem Flughafen / Bahnhof?

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!

Mit welchem Preis können Sie bei einem Exklusivtörn 

inklusive Skipper für Ihre Gruppe rechnen? Die Prei-

se für Gruppen orientieren sich im Rahmen unseres 

Windbeutel-Törnkonzeptes an den regulären Mitse-

geltörns (siehe nachfolgende Beispiele). Die Preise 

für Yachtcharter (ohne Skipper) richten sich nach den 

regulären Preisen und Preisangeboten der örtlichen 

Vercharterer, wobei wir unsere guten Beziehungen 

gerne auch preislich für Sie einsetzen.
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exkluSivtörn & Yachtcharter
Frühzeitiges Anfragen lohnt sich! So haben wir Zeit für 

Ihre besonderen Wünsche und können das Angebot 

optimal auf Sie zuschneiden!

Schreiben Sie uns eine Email an  

info@windbeutel-reisen.de  

oder füllen Sie das Kontaktformular »Exklusivtörn / 

Yachtcharter« aus unter www.windbeutel-reisen.de

Exklusivtörn-Beispiele finden Sie auf den folgenden 

Katalogseiten! Weitere Informationen und Angebote 

finden Sie auf unserer Homepage 

www.windbeutel-reisen.de


