
SAILING AFFAIRS
Das Segelabenteuer deines Lebens.



Lasst Euch von den Winden tragen und vom Meer verzaubern. 

Erlebt mit uns unvergessliche Augenblicke. Mit unserer Segelyacht 
kreuzen wir die Ägäis und machen den Sommer mit Euch 
einzigartig. 

Wir segeln, angeln und erkunden die Inseln. Vielleicht laufen wir am 
morgen bis zum Gipfel einer Insel und zurück. 

Wir lernen Land und Leute kennen. Wir sind willkommene Besucher 
eines traumhaften Griechenlands.  

Vielleicht machen wir ein BBQ an Bord oder am Strand, wir bestimmen 
gemeinsam das nächste Ziel für den kommenden Tag. Es ist die 
beste Art, die griechischen Inseln kennen zu lernen - vom Meer aus mit 
unserem Segelboot. 

Nach den ersten Tagen voller Natur und Erholung machen wir uns auf 
die Städte zu erkunden. Bei Nacht und bei Tag. Ihr seid frei und könnt 
machen wonach Euch der Sinn steht.. 

Am Tag taucht Ihr mit uns in das blaue Meer und Abends flaniert Ihr in 
die leuchtende Stadt. 

Auf dem Weg nach Hause nehmt ihr ein traumhaftes Erlebnis mit, 
welches euch noch wochenlang ein Lächeln in das Gesicht zaubert. 

Seit ganz Ihr selbst und lebt Euch aus. Willkommen an Bord.



 

Die SY COMEDIA ist eine Bavaria 49. Die Yacht 
wurde 2003 gebaut und ist technisch auf dem 

Stand der Zeit. Sicherheit steht an erster 
Stelle und diese Yacht ist sicher.

Ihr habt eine Kabine und ein Bad für Euch. 
Natürlich geht es auf Segelyachten immer etwas 
beengter zu, aber ihr habt zugleich den größten 

Pool der Welt.



Angebot & Vergleich All in* All about you* All in* All about you*
1750,00 € 1250,00 € 1750,00 € 1250,00 €

Personal an eurer Seite Technik

Skipper ✓ ✓ Autark durch Solarenergie und Wassermacher ✓ ✓
Chief Mate (Host) ✓ 𐄂 Neue Segel und Bootstechnik ✓ ✓

Nutzung von GoPro ✓ ✓
Service Drohne und Kameras ✓ 𐄂

Wifi grenzenlos ✓ ✓
Gemeinsame Urlaubsplanung ✓ 𐄂

PerS. Betreuung vor/nach der Reise ✓ ✓ Weitere Aktivitäten

Komfort auf Schiff Yogakurs am Strand ✓ 𐄂

Divemaster ✓ 𐄂

Bettwäsche ✓ ✓ Meditation und DeepSeaMeditation ✓ 𐄂

Handtücher ✓ ✓ Schnupperkurs Segeln ✓ ✓
Getränke und Speisen (Vollverpflegung) ✓ 𐄂 Cocktailabend mit Marcel ✓ 𐄂

Frühstück ✓ ✓ Inseltouren ✓ ✓
Snacks/Salate ✓ ✓
Abendessen ✓ 𐄂 Normal Extra, hier aber dabei
Alkoholische Getränke ✓ 𐄂

Scubadiving und Tauchkompressor ✓ 𐄂 Transfer zum Flughafen ✓ 𐄂

Angelausrüstung, Harpune ✓ 𐄂 Bordkasse 𐄂 ✓
Masken, Schnorchel, Flossen ✓ ✓ Hafengebühren ✓ 𐄂

Stand-Up Paddles ✓ ✓ Crewverpflegung ✓ ✓
Beiboot mit Aussenborder ✓ ✓ Versicherungen ✓ ✓
Klappfahrräder ✓ ✓ Steuern ✓ ✓
Orig. ital. Siebträger-Espressomaschine ✓ ✓ Treibstoffe ✓ ✓
BBQ an Bord/Strand ✓ 𐄂 Eintritte (Naturparks) ✓ 𐄂

Endreinigung ✓ ✓



Schutz: 

✔   Sonnenschutzcreme 

✔   Kopfbedeckung 

✔   Sonnenbrille 

Segelkleidung: 

✔   Windbraker (wind-, und wasserdichte Jacke) 

✔   Segelhandschuhe 

✔   Fleece Hemd oder Jacke für kühle Abende 

✔   Bootsschuhe (weiße od. neutrale abriebfeste Sohle) 

Für den Landgang und Freizeit an Bord: 

✔   Badekleidung 

✔   T-Shirts, Polo-Shirts, Hemden (auch langärmelig)  

✔   Shorts, lange Hosen 

✔   leichten Pullover und leichte Jacke 

✔   Flip-Flops 

✔   Lieblingslektüre 

Sonstiges: 

Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Schwimmwesten, 
Taucherbrillen und Schwimmflossen befindet sich alles an Bord.  

Bitte benutzt eine zusammenfaltbare Tasche, da sich starre Koffer 
nur schlecht in der Kabine verstauen lassen.  

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Check und Gepäck  

Reisedokumente: 

✔    Personalausweis und/oder Reisepass, Führerschein  

✔  Impfausweis Papier oder elektronisch 

✔   Flugtickets  

—> dazu weitere Infos 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/
griechenlandsicherheit/211534 

https://travel.gov.gr/#/     

Wichtiges: 

✔  Eventuell benötigte Medikamente 

✔  Krankenkarte und/oder Auslandsversicherungskarte 

✔   Bargeld, Kreditkarte 

✔   Handy (Roaming beachten) 

—> Falls ihr nicht wisst ob ihr wirklich Seetauglich seid: In der 
Apotheke gibt es Medikamente wie Vomex A oder ähnliches. 
Wir empfehlen vorsorglich eine Packung mitzunehmen.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/griechenlandsicherheit/211534
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/griechenlandsicherheit/211534
https://travel.gov.gr/#/


SOMMER  MOMENTE  ERLEBEN

Wir freuen uns riesig, dass ihr kommt. Es 
wird eine tolle Zeit, voller Eindrücke 
und wundervoller Augenblicke.


