
beach & relax

23.Sep. bis 30.Sep. 2023 
opt.: 30.Sep. bis 07.Okt. 2023 



Griechenland
Γριεχενλανδ 

Kykladen | Saronischer Golf 

Mehr Informationen auf  dem nautiCLUB Kanal

beach & relax

https://www.youtube.com/watch?v=gJv3R2ZBx7E


Wir segeln, schwimmen im Meer, schnorcheln, kiten, chillen, 
spielen im Sand, springen von den Klippen

 oder genießen einfach die Sonne. 
Alles was Spaß macht, ist erlaubt. 

Die beach & relax Törns sind für Teilnehmer,  
die gerne Zeit auf dem Wasser verbringen,  

aber auch ein gewisses Maß an Entschleunigung wünschen 
und abseits des Bootes etwas erleben möchten. 

Wer sich einfach nur auf dem Sonnendeck aalen möchte, ist auf 
unserem großen Katamaran bestens aufgehoben. 

Für diejenigen, die seemännisch dazulernen wollen, 
bietet die Reise reichlich Möglichkeiten: 

Umgang mit dem Funkgerät, Wetterberichte aufnehmen, 
Hafen-, Segel- und Ankermanöver.

eine Woche Katamaran segelnbeach & relax
segeln, sonne, strand und meer





1.Tag | Freitag 
Anreise  
Naoussa / 
Paros
Übernachtung 
im Hotel.
abends: 
get together

Opt. Anreise Sa.

2.Tag | Samstag 

Törn nach 
Naxos
Übernahme des  
Katamarans, 
boarding, loa-
ding, leaving.
mittags: 
Törn nach  
Naxos. 15nm

3.Tag | Sonntag

Auf nach 
Mykonos!
Super Paradi-
se Beach zum 
Schnorcheln 
oder Klippen-
springen. 
20 nm

4.Tag | Montag 

Mykonos
Time to party! 
Mykonos ist 
bekannt für 
seine Strand-
Clubs. 
abends auf 
zum old port | 
downtown.



5.Tag | Dienstag

Törn Syros
Die kleine 
Nachbarinsel 
von Mykonos 
und Heimat des 
bekannten  
Bouzoukispielers 
Vamvakaris. 
10 nm

6.Tag | Mittwoch

Tinos
Die kleinste 
der besuchten 
Inseln, aber mit 
historischer Be-
deutung 
(siehe Aristotoles). 
Wer mag, kann 
das Archäolo-
gische Museum 
besuchen.

7.Tag | Donnerstag

nach Paros
Eine längre 
Rückreise - 
optional als 
Nachtfahrt. 
Opt. letzter 
Halt / Über-
nachtung in 
den Buchten 
von Paros. 
35 nm 

8.Tag | Freitag 

Paros
Beaches 
Am Nachmittag 
Rückgabe des 
Schiffes. 
Abends:  
captain‘s dinner.

Letzte Nacht 
auf dem Boot. 





Paros

Paros  
ist relativ einfach zu erreichen. Entweder über Athen 
oder über Mykonos. Die Insel ist eine kulturelle 
Hochburg und blickt auf eine 4000 Jahre alte  
Geschichte zurück. 
Paros bietet reichlich Sehenswürdigkeiten für  
Geschichtsinteressierte... 
Wer möchte, kann also gerne schon früher anreisen 
oder noch das Wochenende dranhängen.

Wir starten in NAOUSSA, einer schönen Stadt im 
Norden der Insel - 15 Min vom Flughafen - mit einer 
hervorragenden Bar- und Restaurantszene.  
Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, ist jeder Tag 
länger hier eine gleichwertige Alternative.



Naxos



Naxos
liegt direkt gegenüber von Paros, wir sind also nach 
einer kurzen Fahrt am Ziel. Das gibt uns eine gewis-
se Unabhängigkeit, sowohl für die Ankunft als auch 
für die Abreise.

Naxos ist die größte Insel der Kykladen. Die Haupt-
stadt der Insel ist Naxos(-Stadt) und bekannt für 
seine belebte Promenade, bei Tag und besonders 
bei Nacht. Ein „Geheimtipp“ sind die Tavernen in 
den unzähligen kleinen engen Gassen, die teilweise 
schon seit hundert Jahren bestehen. 

Wer kiten, surfen oder sich eine Tauchausrüstung 
ausleihen möchte oder auch mitgebracht hat,   
ist hier goldrichtig. 
Die Insel bietet reichlich Abwechslung, sowohl an 
Land als auch im oder unter Wasser.



Mykonos gilt als das Ibiza von Griechenland. 
Was man daraus macht, bleibt einem selbst überlassen. 

Wer Party sucht, wird sie hier finden.
Wer schöne einsame Strände sucht, auch.

Und weil die Insel so vielfältig ist, bleiben wir direkt 2 Tage.

Legendär sind die Strandpartys am Scorpios.  
Wer keine Lust mehr auf Heterosexualität hat, kann sich am 

bekannten Super Paradise Beach umorientieren.
Wer auch dessen überdrüssig ist, findet in Mykonos Stadt 

reichlich Highlights: z.B. die Rarity Gallery.

Mykonos





Syros  
ist eine der am dichtesten besiedelten und  

entwickelten Inseln des Kykladen-Archipels.  
Es ist ein wichtiger Kreuzungspunkt von Fähr- 
verbindungen, daher herrscht im Haupthafen 

der Insel, Ermoupolis, der unter dem Schutz der 
UNESCO steht, immer Trubel und  

Durcheinander.

Syros





Tinos 
Die besten und schönsten Strände befinden sich 

im nördlichen Teil der Insel, begleitet von den 
schönsten Dörfern von Tinos.  

Dort leben und arbeiten seit Generationen die 
Meister der Marmorverarbeitung. Durchbrochene 

Bögen und Marmorreliefs schmücken fast jedes 
Gebäude in diesen charmanten Dörfern und  

verwandeln einfache Wohngebäude in  
echte Kunstwerke.

Tinos





Schiff: Bali, Lagoon oder Leopard 



Der Katamaran (Bali 4.3 oder 4.6, Lagoon 45 
oder 46 oder Leopard 48) ist mit mindestens 4 
Doppelkabinen ausgestattet, jede mit eigener 
Dusche und WC. Alle Kabinen können doppelt oder 
einzeln belegt werden.
Wer möchte, kann auch draußen an Deck unter  
freiem Himmel schlafen.

Im Oberdeck sind der Salon und eine moderne 
Küche mit Gasherd, Ofen und Kühlschränken 
untergebracht; darüber hinaus ein großer Tisch um 
gemeinsam zu essen.

Anders als Einrumpfboote sind Katamarane
darauf ausgelegt bei Seegang stabiler im Wasser zu 
liegen und sie verfügen über deutlich mehr Platz. 
Gerade deshalb sind Katamarane 
besonders für unerfahrene Segler und  
erholsame Reisen geeignet.  



Die Preise sind Charterpreise, zzgl. An- und Abreise,
Bordkasse, Verpflegung nach individueller  
Törnplanung, Hafengebühr und Treibstoff.

Wir chartern grundsätzlich nur Boote neueren Bau-
jahrs und belegen die Boote auch nur zu ca. 70% 
der verfügbaren Kapazität. So schaffen wir ein ange-
nehmes Raumgefühl, das jedem seinen individuellen 
Freiraum lässt. 



Allen unseren Törns geht ein Treffen in Düsseldorf voraus. Hier besprechen wir 
Einzelheiten zur Reise, mögliche Routen-Änderungen und individuelle 
Vorstellungen und Erwartungen. Abschließend erstellen wir eine Einkaufsliste und 
stimmen die Flugzeiten ab.



Preise
1 Woche  1197 € p.P. Doppelkabine
Zuschlag   889 € p.P. Einzelkabine

Optional: Surf-, Kite- oder Tauchausrüstung, 
Stand-Up Paddel, Kajak auf Anfrage.  
Bettwäsche und Handtücher sind inklusive.

Der Preis beinhaltet den Aufenthalt an Bord in einer  
Einzel- oder Doppelkabine, den Skipper sowie - wenn  
gewünscht - praktischen Unterricht während der  
Etappen und ein Dinghi mit Außenborder.  
Darüber hinaus ein Törnplanungsgespräch vorab in  
Düsseldorf und via Zoom. Nicht enthalten sind An- und 
Abreise, Übernachtung außerhalb der Bordzeit, Bordkas-
se und ggf. Reiserücktrittsversicherung.

Die Bordkasse setzt sich zusammen aus variablen Kosten 
wie Spritverbrauch, ggf. Hafengebühren, Verpflegung*, 
Beschädigungen an Bord** und wird durch die Anzahl der 
Gäste geteilt.

* alkoholische Getränke und „besondere Wünsche“ wer-
den nicht geteilt, sondern trägt jeder Gast selbst.

** Der Skipper ist bis zu einem Eigenanteil von  
450 € pro Schaden versichert.

Reisedaten
23.Sep. bis 30.Sep. 2023 
opt..30. Sep. bis 07.Okt. 2023 (Ferienzeit)

Anreise ist grundsätzlich am Freitag, weil wir am 
Samstagmittag in Naoussa / Paros ablegen möchten.

Wieder anlegen in Paros werden wir Freitag ca.1700 Uhr. 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, noch die Nacht 
auf Samstag auf dem Schiff zu verbringen.
beach & relax Reisen dienen in erster Linie dem Spaß und 
der Erholung. Die Ausbildung steht hierbei dezent im 
Hintergrund, wird aber auf SBF-See und SKS-Niveau auf 
Kundenwunsch gerne geleistet. 
Die Reise eignet sich als SKS-Vorbereitung und 
Urlaubstörn und beinhaltet einen Meilennachweis zur SKS 
Prüfungszulassung. Die Reise ersetzt nicht das Skipper-
training zur SKS-Prüfungsreife.



Skipper an Bord: 
SailorSven  

SSS

beach & relax

nautiCLUB stellt für die Reisezeit einen Katamaran mit 
Skipper zur Verfügung.
Größe, Typ und Klasse des Bootes hängen von Buchung 
und Belegung, sowie den Ansprüchen an Raum und  
Route der Mitreisenden ab. 

Alle Reiserouten sind Vorschläge und können vor und 
während der Fahrt beliebig angepasst und verändert  
werden, solange keine nautischen Aspekte dagegen  
sprechen. Unsere Skipper sind zu 100% flexibel.  
Aber: Das Bordleben ist nicht immer ein demokratischer 
Prozess: Das „letzte Wort“ hat der Skipper :-)


