
Kroatien KAT - Törns, gesegelt wird ab/an Kastela = Nähe Trogir  

 

Gesegelt wird auf flotten – komfortablen - KAT Lagoon 440  

 
Die Yacht - flotte Lagoon 440  - bietet viel Platz und Komfort und ist umfangreich auch für Langfahrt ausgestattet.  

Es stehen für Gäste 3 geräumige Doppelkabinen mit jeweils eigener Dusche und Toilette zur Verfügung.  

Es kommen nur max. 6 Gäste auf diese Törns mit. Dadurch ist alles etwas entspannter an Bord und nicht so gedrängt. 

Was kostet der Segelspass in der Inselwelt Kroatiens? 

Die Koje in der Bugkabine 850,-€*  //  Die Koje in der Heckkabine 950,-€*  //  *zzgl. Beteiligung an der Bordkasse. 

Eigene An und Abreise zur Marina. 

Wer Lust bekommen hat und „aktiv mitsegeln“ möchte, bekommt gerne mehr Information unter; info@mitsegeln.at 



 

Freie Termine bitte auf Anfrage, weil es ständig Änderungen gibt: 

*zzgl Bordkasse, bei eigener An und Abreise zum Start und Zielhafen. 

 

 



• Preise und Buchung 
• Überbelegte Yachten zu Schnäppchenpreisen gehören nicht zu unserer Philosophie. Weniger ist oft mehr. 

Bei einer Überbelegung entsteht auf engem Raum erfahrungsgemäß mehr Konfliktpotential. 

• Daher wird nur ungern diese Yacht bis auf den letzten Platz belegt. Eine rechtzeitige Buchung ist von Vorteil. 

 

• Profi-Skipper mit viel Segelerfahrung  - auch Langstreckensegeln 

• eigenes Bad inkl. Hand- und Badetuch 

• Bettwäsche 

• Wifi 

• 220V Anschluss in jeder Kabine 

• Nutzung Dinghi 8 PS, 

• Schnorchel-Set´s 

 

Segel setzen 

KAT Lagoon 440 bietet Mitsegeltörns an den schönsten Ecken der Welt an. Du kannst dabei eine Koje, eine ganze 

Kabine oder auch für Deinen Familienurlaub oder Gruppen -Törn den ganzen Katamaran buchen. Wobei wir Wert 

auf Qualität und nicht auf Quantität legen. So wird dein Urlaub zu etwas ganz Besonderem! 

 

 



Wer auf diesem komfortablen KAT Lagoon 440 richtig ist 

Ob als abenteuerlustige Familie, verliebtes Paar, Alleinreisende oder einfach gute Freunde, die gemeinsam etwas 

erleben möchten. Du bist auf dem KAT Lagoon 440 genau richtig, wenn du so wie wir, die Natur, die Wellen, das 

Meer und die Sonne liebst und du Lust auf Segeln und eine schöne Zeit  hast! 

IM Sommer sind wir in Region Kroatien und besegeln ab Kastela hauptsächlich Dalmatien mit der traumhaften Inselwelt. 

Maximaler Komfort 

Bei uns geht es entspannt, gesellig und gemütlich zu. 6 Crew-Mitglieder plus Skipper ermöglichen ausreichend 

Privatsphäre und Gesellschaft an Bord. 

Diese Segelyacht bietet in jeder Kabiene 220V und USB Anschlüsse zum laden des Mobiles, kostenfreies Wifi und 

im Trampolin genug Platz zum Chillen und genießen. 

So kommt jeder Segler zu seinen Gunsten. 

Bordservice 

Damit Du von Anfang an Deine Zeit bei uns an Bord genießen kannst, sind wir direkt nachdem Du die Kabinen 

bezogen hast zum Auslaufen bereit. 

Lokale Lebensmittel 

Auf Wunsch ist dieser komfortablen Segelyacht - wenn Ihr an Bord kommt - bereits mit regionalen Lebensmitteln, 

frischem Obst und Getränken ausgestattet, so dass wir sofort los segeln können. 

Wasserspaß 

Für den Wasserspaß stehen euch Schnorchelausrüstungen unser Dinghi mit 8 PS und 2 SUP Paddelboards welche wir 

euch gegen eine kleine Gebühr überlassen zur Verfügung. 

Bade- und Handtücher 

Hand- und Badetücher braucht Ihr nicht mitbringen. Diese liegen bereits in eurer Kabine für euch bereit. 

Bettwäsche 
Spart euch den Platz im Gepäck für wirklich wichtige Dinge. Frisch gewaschene Bettwäsche bekommt Ihr von 

uns. Wenn Ihr an Bord kommt sind die Kojen bereits fertig und bezogen. 

 

Extrakosten - Boardkasse 

• Basecharge 

• Kautionsversicherung 

• Hafengebühren unterwegs 

• Treibstoff 

• End-Reinigung 

• SUP Paddelboard 

Diese Kosten sind bar am Schiff zu bezahlen - werden durch die gemeinsame Bordkasse gedeckt. 
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