Preise & Termine für „ aktiv mitsegeln“

im Inselparadies der Karibik

Toerns in Karibik starten meistens in Martinique und kommen auch dort hin zurück.
Inseln u.a. Martinique, St. Lucia, Bequia, Mustique, Mayreau, Tobago Cays, Union Island etc.
Yachten: u.a. Lagoon 400 / Lagoon 42 / Lagoon 450 / möglich u.a. auch Sun Odyssey 54DS

KW

Zeit

je Person

Toernart

Martinique – Tobago Cays - retour

15 + 16

09.04. – 23.04.2022

€ 1.490.-

aktiv mitsegeln

Martinique – Tobago Cays - retour

21 + 22

21.05. – 04.06.2022

€ 1.390.-

aktiv mitsegeln

Martinique – Tobago Cays - retour

48 + 49

26.11. – 10.12.2022

€ 1.390.-

aktiv mitsegeln

Martinique – Tobago Cays - retour

52 + 01 24.12.22 – 07.01.2023

€ 1.690.-

aktiv mitsegeln

Martinique – Tobago Cays - retour

Flüge nach Martinique oder Grenada bekommt man schon ab ca. Euro 850.- // wir informieren Sie gerne
Für Gruppen ab 6 Personen können gerne auch zu anderen Terminen - zusätzliche Törn‘s organisiert werden.

Toernkosten setzen sich aus folgenden 2 Einheiten zusammen.
Information zu Einheit 1.)
Die Charterpreise oben zeigen den Charterpreis je Person und je 2 wöchigen Törn.
Information zu Einheit 2.)
Bei Törnbeginn wird eine Crewkasse eingerichtet, diese Crewkasse wird vom einem Crewmitglied
während des Törns verwaltet. Es reicht als „Starteinlage“ eine Einzahlung von Euro 200.- je Person bei

Törnbeginn meistens vollkommen aus. Sollte die Einlage in der Crewkasse aufgebraucht sein, wird
unterwegs von jedem Crewmitglied „nachgelegt“ // sollte jedoch die Crewkasse nach dem Törn ein
Guthaben aufweisen, wird dieses sofort bei Törnende aufgelöst und den Teilehmern/Innen refundiert.
Aus der Crewkassen werden u.a. die unterwegs anfallenden Kosten für Verpflegung am Schiff, Marinas,
Gas, Diesel, Ein/Ausklarieren etc. bezahlt. Es ist im Jahresdurchschnitt ca. € 200.- pro Person / Woche ***

zu rechnen. Die anteiligen Kosten für Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher etc. betragen
€ 49.- je Person und werden bei Törnbeginn aus dieser Crewkasse entnommen, dem Skipper übergeben.
Im Restaurant zahlt sich jede/r das Essen selbst, somit gibt es keinen Stress bei Auswahl der Speisen.
Der Skipper ist wie üblich von der Crewkasse befreit und wird während des Törns von der Crew
mitverpflegt – auch im Restaurant freigehalten.
*** Diese Angaben betreffend Crewkasse sind unverbindlich und koennen erheblich von
diesen Angaben abweichen.

Hilfreiche Informationen;
Anreise: Freitag oder Samstag mit Flug - via Paris - nach Martinique ( Fort de France ) / ab ca. 17:00 Uhr ist
check in auf der Yacht möglich. Sonntag verwenden wir im Normalfall, um Schiff / Behörden etc. zu organisieren,
falls möglich wird auch eine „Testschlag“ gesegelt, dann wieder zurück.
Ab Montag sind wir dann unterwegs in der traumhaften Inselwelt der Karibik, von Insel zu Insel.
Bei den meisten unserer Karibik - Toerns segeln wir zu folgende Inseln. (Abweichungen sind jedoch möglich)
Martinique / St. Lucia / Bequia / Mustique / Union Island / Tobago Cays / Palm Island / Mayreau / Canouan etc.
Rückkehr nach dem Törn - Einlaufen in Heimathafen ist geplant für Freitag nachmittags oder evtl. früher Abend.
Man kann auf der Yacht schlafen, muss am Samstag – nach dem Frühstück – um ca. 10:00 Uhr die Yacht verlassen.
Heimreise: weil man schon am Freitag abends in den Heimathafen zurück kommt, könnte der Rückflug evtl. schon
am Freitag abends erfolgen, falls man dafür einen besseren oder günstigeren Flug buchen kann.
Die meisten Gäste fliegen jedoch am Samstag ab Martinique / Ankunft z.B. in Deutschland / Österreich /
Schweiz etc. ist somit Sonntag.
Die Yacht liegt in der Marina „le Marin“ im SO der Insel Martinique. Vom Flughafen „Fort de France“ sind es
etwa 40 Min. mit dem Taxi bis zur Marina. Gruppentaxi kostet ca. 13.- Euro je Person ( unverbindliche Angabe ).
Flugpreise ab ca. 850.- Euro sind möglich, je früher man bucht umso günstiger sind die Flüge.
Mitbringen: Leichtes "Ölzeug" / Regen + Windschutz, Bootsschuhe mit hellen Sohlen, Badesachen,
sommerliche Kleidung, Reisepass etc.
Weitere Informationen zu Anreise / Kleidung / Yacht etc. senden wir immer mit den Buchungsunterlagen.
Schnorchelausrüstung können wir oft kostenlos für Sie leihen, bitte schon bei Buchung reservieren lassen.
Angelausrüstung können Sie gerne mitbringen ( lohnt sich meistens ) oder man kann auch Ausrüstungen in
Martinique mieten. Betreffend richtiger Ausrüstung und passendem Köder beraten wir Sie gerne.
Es sind auf Anfrage - manchmal - auch einwöchige Törns möglich, wir empfehlen aber 2 Wochen zu buchen.
Wir bieten ganzjährig Törns in Karibik an. Für bestehende Gruppen können wir gerne eine
ganze Yacht - quasi als „geschlossene Gesellschaft“ für Ihren Törn anbieten.

