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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 dazu lernen 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 nach 
Athen
Übernachtung im 
Hotel
Abends 
Roof Tob Bar,
mit Blick auf die 
Akroplis.

2.Tag | Samstag 

Törn nach 
Kythnos
48 nm,
langer Schlag, 
deshalb legen wir 
früh ab.
Relaxter Ausklang 
des Tages z.B.: 
Pountak Beach 
Bar.

3.Tag | Sonntag

Passage nach 
Paros
Tagsüber schnor-
cheln und dann 
hier einkehren:
Magaya Beach 
Restaurant

4.Tag | Montag  

Überfahrt 
nach Naxos
24 nm
kurze Passage; 
Zeit für ein paar 
Manöver.  
Anlegen 
im schönen 
Naxos auf 
Naxos.



5.Tag | Dienstag

Auf nach 
Mykonos!
20 nm,
wieder ein kurzer 
Schlag, Zeit für 
Manöver, Schnor-
cheln oder Klip-
penspringen. 

6.Tag |Mittwoch

Mykonos
Time to party! 
Mykonos ist be-
kannt für seine 
Strand Clubs, 
z.B.: Super Para-
dise Beach Club.

7.Tag | Donnerstag 

Abreise nach 
Athen
90 nm,
Zwischenstopp 
unterwegs nach 
Wetterlage und 
Vorlieben; 
z.B.: Kea.

8.Tag | Freitag 

Ankunft in  
Athen
Wir können bis 
Samstag auf dem 
Boot bleiben 
oder ab 1800 
Uhr 
abreisen.



ist eine kleine, felsige Insel hat aber einen der 
bekanntesten Strände der Ägäis: Kolona Beach.

Hier gibt es tolle ruhige Ankerbuchten, 
in manchen fließen 

heiße Naturquellen direkt in‘s
 Meer.

Wir verlassen Athen am frühen Morgen und 
erreichen die Insel am Nachmittag. 

Abends grillen wir am Strand oder legen im 
Hafen an; das besprechen wir vor Ort.

Kythnos







Paros

Paros ist ca. 22 nm entfernt und in gut drei 
Stunden zu erreichen.
Die Insel ist eine kulturelle Hochburg und geht auf 
eine 4000 Jahre alte Geschichte zurück. 
Paros bietet reichlich Sehenswürdigkeiten für die, 
die in die Historie einsteigen möchten. 

Wem nicht nach Kultur ist kann in den blüten-
weißen Marmorhöhlen herumstöbern oder zum 

Schnorcheln abtauchen.

Gegen Abend legen wir in Naoussa an oder grillen 
am Stand etwas außerhalb. Vielleicht gehen wir auch 
in den Magaya Beach Club oder machen ganz etwas 
anderes. 
Wie alles, entscheiden wir das nach Lust und Laune; 
alle zusammen und jeder für sich.



Naxos



Naxos
ist direkt gegenüber von Paros; entsprechend sind 
wir nach einer kurzen Fahrt am Ziel. Das gibt uns 
eine gewisse Unabhängigkeit, sowohl für die 
Ankunft, als auch für die Abreise.

Naxos ist die größte Insel der Kykladen. Hier kön-
nen wir ggf. einkaufen und die Vorräte auffüllen.
Die Hauptstadt der Insel ist Naxos (-Stadt) und 
bekannt für seine belebte Promenade, bei Tag und 
besonders bei Nacht. Ein „Geheimtipp“ sind die Ta-
vernen in den unzähligen kleinen, engen Gassen, 
die teilweise schon seit hundert Jahren 
bestehen. 

Wer kiten oder surfen möchte oder sich eine 
Tauchausrüstung ausleihen möchte  ist hier goldrichtig. 
Die Insel bietet reichlich Abwechslung, sowohl an 
Land, als auch im 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 vielfälltig ist bleiben wir direkt 2 
Tage.

Legendär sind die Standpartys am Scorpios oder, 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





Schiff: Bali, Lagoon oder Leopard 



Der Katamaran (Bali 4.0; 4.3, Lagon 40; 45 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 ist der Salon und eine moderne 
Küche mit Gasherd, Ofen und Kühlschränken 
untergebracht; 
darüber hinaus ein großer Tisch um gemeinsam zu 
essen.

Katamarane sind, anders als Einrumpfboote, 
darauf ausgelegt gegenüber dem Seegang stabiler 
im Wasser zu liegen und 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 
Baujahrs und belegen die Boote auch nur zu ca. 
70% der verfügbaren Kapazität. So schaffen wir 
ein angenehmes Raumgefühl, das jedem seinen 
individuellen Freiraum lässt. 



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



eine Woche Katamaran segeln | mit einem oder zwei Booten

Griechenland - the bad weather plan
Saronischer Golf | Hydra - Kanal von Korinth - Poros

beach & relax
Finale Törnbesprechung ist am Freitag in einer der unzähligen 

Bars oder Restaurants in Athen. 
Das Wetter auf den Kykladen ist nicht mit Sicherheit vorherzusa-

gen, deshalb gibt es eine alternative Route!
Anstatt südlich zu den Kykladen zu steuern, nehmen wir Kurs auf 
den Saronischen Golf im Süd-Westen; geschützt durch das Fest-

land sind der Wind und die See hier moderater.

Die Route führt vorbei an Ägina, Poros, Hydra, Spetses, Dokos, 
Agkistr oder durch den einzigartigen Kanal von Korinth. 





Preise
1 Woche  987,00 € p.P. Doppelkabine
Zuschlag 539,00 € p.P. Einzelkabine

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

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. Nicht enthalten sind An- und Abreise, 
Übernachtung außerhalb der Bordzeit, Bordkasse und 
ggf. Reiserücktrittsversicherung.

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

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

** Der Skipper ist bis zu einem Eigenanteil von 400,00 
€ pro Schaden versichert.

Reisedaten
04.Okt bis 12.Okt 2019 
11.Okt bis 19.Okt 2019 (NRW Herbstferien)

Anreise ist grundsätzlich am Freitag, weil wir am 
Samstag mittag in Piräus ablegen möchten.

Anlegen in Piräus werden wir Freitag ca. 1800 Uhr. 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit noch eine 
Nacht, bis 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 die erforderlichen 300 nm 
zur SKS Prüfungszulassung. Die Reise ersetzt nicht 
das Skippertraining zur SKS-Prüfungsreife.

Alternativroute: 
Neben der geplanten Reiseroute durch die  
Kykladen kann es wetterbedingt notwendig sein, 
auf eine alternative Route  ausweichen zu müssen.  
Diese Route führt in die ruhigere Saronische See.  
Ob wir die geplante Route zu den Kykladen neh-
men oder die Ausweichroute in‘s Saronische Meer 
können wir erst kurzfristig - gemeinsam - entschei-
den.



Skipper an Bord: 
Sven Münster

SSS

beach & relax

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

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 demokrati-
scher Prozess, das „letzte Wort“ hat der Skipper :-)

Skipper an Bord: 
Jutta & Nico 
SKS



Preise
1 Woche  987,00 € p.P. Doppelkabine
Zuschlag 539,00 € p.P. Einzelkabine

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

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. Nicht enthalten sind An- und Abreise, 
Übernachtung außerhalb der Bordzeit, Bordkasse und 
ggf. Reiserücktrittsversicherung.

Die Bordkasse setzt sich zusammen aus variablen 
Kosten wie Spritverbrauch, ggf. Hafengebühren, Ver-
pflegung*, Beschädigungen an Bord** und wird durch 
die Anzahl der Gäste geteilt.
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werden nicht geteilt, sondern trägt jeder Gast selbst.

** Der Skipper ist bis zu einem Eigenanteil von 400,00 
€ pro Schaden versichert.
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Samstag mittag in Piräus ablegen möchten.
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Urlaubstörn und beinhaltet die erforderlichen 300 nm 
zur SKS Prüfungszulassung. Die Reise ersetzt nicht 
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Neben der geplanten Reiseroute durch die  
Kykladen kann es wetterbedingt notwendig sein, 
auf eine alternative Route  ausweichen zu müssen.  
Diese Route führt in die ruhigere Saronische See.  
Ob wir die geplante Route zu den Kykladen neh-
men oder die Ausweichroute in‘s Saronische Meer 
können wir erst kurzfristig - gemeinsam - entschei-
den.
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während der Fahrt beliebig angepasst und verändert 
werden, solange keine nautischen Aspekte dagegen 
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