Ostsee Yachtcharter Grünke zeigt
Herz für Kinder
Ostsee Yachtcharter Grünke unterstützt Familien mit besonders familienfreundlich ausgerüsteten Schiffen und
Nachlass bei den Charterpreisen. Für jedes mitsegelnde Kind gibt es 100 Euro Rabatt!

D

rei
besonders
ausgerüstete
Charteryachten für die Ostsee
stehen dafür zur Verfügung: Eine Feeling 29, eine Hanse 301 und eine Dufour
36. Alle Schiffe haben jeweils eine Eignerkabine und eine Gästekabine, also
viel Platz für den Urlaub mit bis zu 3
Kindern.
Dazu gibt es an Bord Kinderschwimmwesten, Seifenblasensets gegen die
Langeweile unterwegs, Kinderangeln
und Kescher - damit ist das selbst-

gefangene Abendbrot auch gesichert.
Außerdem Bananaboote, mit denen der
Nachwuchs aufregende Ausflüge im
Hafen unternehmen kann und
Schwimmflügel, falls das Selbstschwimmen noch nicht ganz so gut
klappt.
Natürlich fehlen auch Taucherbrille,
Schnorchel und Flossen zur Erkundung
der Ostsee-Unterwasserwelt nicht.
Ganz wichtig natürlich auch die
Sonnencreme, das Federballspiel und

die Münze für die Waschmaschine im
Hafen.
Damit die Kinder sich an Bord optimal
zurechtfinden
und
auch
das
Bananaboot aus eigener Kraft ins
Wasser bekommen, bietet der Greifswalder Yachtvercharterer Segelkurse
für den Kundennachwuchs inklusive
Einweisung in eine Charteryacht.
Anmeldungen werden per Email an
info@yc-gruenke.de oder telefonisch
unter 0172/2906901 angenommen

Yacht Charter Check-In DVD für einen
problemlosen Segelurlaub
B

areboat Yacht Charter ist mit einer
komplexen technischen Einführung
bei Ankunft an der Basis verbunden. Der
Charter Kunde wird in kurzer Zeit in die
Bordtechnik eingeführt und mit dem
Equipment vertraut gemacht.
Ein Grundwissen über die technischen
Aspekte einer Charteryacht ist unabkömmlich, um einen reibungslosen
und stressfreien Charterurlaub zu
genießen und um die Sicherheit der
Crew und der Yacht nicht zu gefährden.
Diese DVD wurde von einem
engagierten Team aus Seglern produziert, mit dem Ziel, von ihrer Erfahrung im Umgang mit Yachten zu profitieren. Jahrelange Tätigkeit im
Chartergeschäft führte zu der Idee,
Charterkunden im Vorfeld schon auf die
Schiffsübergabe vorzubereiten, indem
man ihnen reichhaltige Informationen
Segel- und Motorcats von 10 – 23 m

über die Bordtechnik und das
Yachtequipment zukommen lässt.
Diese DVD soll eine Bootsübergabe nicht
ersetzen, den Kunden aber gut darauf vorbereiten. Sie erlaubt außerdem alle
Informationen
auszudrucken
und
während des Chartertörns nachzulesen.
Im Kapitel „Trouble shooting“ werden die
häufigsten technischen Komplikationen
aufgelistet und ein Suchschema angeboten Fehler zu finden und zu beheben.
Das Musterboot ist eine Sun Odyssey 42i,
Baujahr 2008. Alle technischen Erläuterungen sind allgemein gehalten, so
dass sie auf andere Schiffstypen übertragbar sind. Der Charter Kunde wird
Schritt für Schritt – wie bei der Schiffsübergabe durch die Stützpunkte – in die
Yacht eingewiesen.
Die DVD ist auf deutsch und auf englisch
unter www.sailvation.com erhältlich.

Vorschau möglich unter:
www.sailvation.net/downloads/
sailvation-trailer_de.mpg
Bezug:
Sailvation, Incila Özmert,
85570 Ottenhofen-Unterschwillach
Telefon: +49 (0) 81 21 / 98 62 566,
Mobil: +90 (0) 533 / 240 98 29
Email: info@sailvation.com
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