
 

 

„GENUSS & ENTSPANNUNG 

+FOTOTIPPS“ 
 

Kojencharter Fixtermine 

15.-22. Juni 2019, Kroatien, € 690,-  

13.-20. Juli 2019, Kroatien, € 690,- 

20.-27. Juli 2019, Kroatien, € 690,- 

 

Wunschtörn Termine 

Liebe Segelfreunde und die, die es noch werden möchten! 

"Speed raus - Ruhe rein" – und die schönsten Momente in Bildern festhalten! 

Unter diesem Motto möchte ich meine Segeltörns anbieten. Willkommen an Bord, 

willkommen bei Genusssegeln! 

Wie sieht ein typischer Segeltag auf meinen Törns aus? Nach dem Aufstehen das 

Bad in einer stillen Bucht genießen, gemeinsam ein leckeres Frühstück bereiten, 

nach dem Frühstück die Segel setzen und ein gemeinsam festgelegtes Ziel 

ansteuern, Faulenzen oder Aktiv sein zelebrieren, die Kunst des Segelns an 

Interessierte und Lernwillige weitergeben, Sightseeing von der Wasserperspektive 

aus erleben, Badestopps einlegen, einen Landgang inklusive Cafehausbesuch 

vorschlagen, den Sonnenuntergang an Bord genießen, gemeinsam ein Abendessen 

kochen oder eine Konoba aufsuchen, Spaß haben und den Tag bei einem Bierchen 

oder Glas Wein ausklingen lassen.  

Und wer möchte bekommt die Gelegenheit, die wunderbaren Eindrücke der 

Segelwoche mit der Kamera unter professioneller Anleitung einzufangen. Motive  

ins rechte Licht rücken, mit coolen Perspektiven spielen, alles ist möglich1 

Es ist schön, wenn wir in unserer hektischen Zeit beim Segeln die Ruhe finden 

können, die wir brauchen. Wir achten darauf, dass sich alle an Bord wohl fühlen, 

versuchen selber die Ruhe zu leben (keine Handys oder ständige Nachrichten 

Abfrage) und freuen uns, wenn die Segelwoche eine unvergessliche Auszeit für alle 

ist1 

Kojencharter heißt, Sie buchen einen Einzelplatz (Koje), Gruppengröße max. 8 
Personen 

Segelroute: von Istrien, Dalmatien bis Dubrovnik möglich, wir wählen nach 
Verfügbarkeit der Yachten und nach Revierwunsch der Interessenten  

Kosten: € 690,- (+ Bordkasse), Wunschtörn je nach Saison 

Bordkasse heißt, eine gemeinsame Kasse für Liegegebühren, Diesel, Reinigung, 
Versicherung, Transitlog, Restaurantbesuche usw., ca. € 160,-/Person 

Skipper: Hermann Cisar (Segeltrainer, Ausbildner, Berufsfotograf) 

Ich freue mich auf entspannte Urlaubswochen mit Ihnen 2019! 


