Schweden

Das Wetter wechselt oft innerhalb weniger
Minuten vom strömenden Regen bis fast
blauen Himmel, das heißt wir werden uns
des öfteren am Tag umziehen, denn sobald
Sonne, Wolken, Wind, Regen, viele Inseln
die Sonne scheint, wird es auch gleich richtig
und Untiefen. Naturbelassen selbst im Hoch- sommerlich warm.
sommer. Häuser in weiß-roten und braunen
Farbtönen, Kiefern und Tannenwälder die
Ein Törn für diejenigen, die trotz Haupt
von steilen Felskämmen bis hinab ins Meer
saison nicht vom Tourismus überfahren
reichen.
werden möchten, die genügend Individualisten und flexibel wie das Wetter sind, die
Das und vieles mehr verspricht ein Segeltörn werden sich wohlfühlen in einem Seegebiet
in den Westschwedischen Schären. Von
mit langen Tagen und kurzen Nächten.
unserem Ausgangspunkt, dem maritimen
Yachtzentrum Marstrand, dessen Marina
genau innerhalb dreier Inseln liegt, wollen
wir aufbrechen, um die Inseln Tjörn und
Kategorie:
Urlaubstörn / Seebärentörn
Orust zu umrunden, einen Abstecher in
Zeitraum:
11.05. bis 18.05.2019
den Gullmarn Fjiord wagen und im schönen
Smögen shoppen gehen. Fiskebäckskil und
750,00 € pro Person
Mollös erkunden und dazwischen übernach- Preis:
zzgl. Anreise und Bordkasse
ten wir in einsamen Buchten vor Heckanker
Frühbucher bis 01.02.2019 bzw. bis 6 Monate vor
Törnbeginn erhalten 10% Nachlass auf den Kojenpreis
und Festgemacht an Nägeln die zwischen
Felsnasen hineingetrieben wurden.

- Individualisten gesucht

Unser Echolot zeigt selten mehr als 10m
Wassertiefe, die Wassertemperaturen im
nordischen Sommer sind angenehm warm
und es lässt sich durchaus darin baden.

Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
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Unsere Premium-Comfort Schiffe
sind max. 1-5 Jahre alt
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AS-YACHTING
Bahnhofstrasse 3
D-78351 Ludwigshafen (am Bodensee)
Telefon: +49(0)7773-93 69 80
Telefax:
+49(0)7773-93 69 89

www.as-yachting.de
e-mail:
internet:

info@as-yachting.de
www.as-yachting.de

