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Ihr Teamgeist ist gefordert

Leinen los, mit dem Wind hinaus aufs Meer und das Aben-
teuer beginnt. Natürlich sind die Skipper auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Alle anfallenden Arbeiten sollen daher in der 
Gemeinschaft und im Team durchgeführt werden. Wir 
chartern überwiegend neue Yachten für Ihren Törn an. Der 
Salon wird nicht im vornherein belegt. Diese Maßnahme 
hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt.

Ausstattung

Die Schiffe sind mit den notwendigen und der landesüblich 
vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung, wie z.B. Beiboot, 
Schwimmwesten, Rettungsmittel, Lifebelts, usw. ausge-
stattet.

Natürlich finden Sie auch Geschirr, Besteck, sowie in den 
meisten Fällen auch Bettwäsche an Bord vor. Alle Kosten 
wie Verpflegung, Hafengebühren, Wasser, Strom, usw. 
werden über eine einzurichtende Bordkasse abgerechnet, 
in die alle Crewmitglieder einen festen Betrag einbezahlen.

Ein verbleibender Überschuss am Ende des Törns wird an 
jeden Teilnehmer wieder zurückerstattet.

Kosten

Bei einer Gruppencharter wird der Preis individuell be-
rechnet. Faktoren wie Saisonszeit, Gruppengröße, Schiffs-
größe, Törngebiet, Schiffstyp (Segelyacht, Katamaran, 
Motoryacht, Hausboot) spielen bei der Kalkulation eine 
entsprechende Rolle.

Die Preise liegen in der Regel zwischen 500 € und 1.000 € 
pro Person und Woche, wobei sich Salonbelegung und 
Saison unmittelbar auf den Preis auswirken.

Bitte beachten Sie, dass das Risiko der Yachtcharter  
komplett bei uns verbleibt. Die Kaution für die Yacht wird von 
uns entrichtet. Größere Schäden, die 400 € überschreiten, 
werden von uns reguliert. Kleinschäden (z.B. kaputtgegan-
gene Gläser, verlorene Winschkurbel, usw.) werden über 
die Bordkasse abgerechnet.

• Urlaubstörns

sind für jedermann geeignet. Sie entscheiden selbst, ob wir 
Sie mit einer Segelyacht, einer Motoryacht oder mit einem 
Hausboot in unbekannte Reviere entführen sollen. Vor-
kenntnisse sind hierbei nicht erforderlich.

• Seebärentörns

sind für anspruchsvolle Segler in anspruchsvollen Revieren, 
z.B. englischer Kanal, Hybriden, Biskaya, Atlantik, gedacht. 
Segelerfahrungen werden hier vorausgesetzt.

• Ausbildungstörns

sind für Segler und Motorbootfahrer, um Erfahrungen 
zu sammeln. Am Ende des Törns kann eine praktische 
Prüfung, z.B. zum Sportküstenschifferschein bzw. Sport-
seeschifferschein, abgelegt werden.

Ablauf

Nach erfolgter Buchung haben Sie bei einem Törntreffen 
die Gelegenheit, Ihren Skipper und Ihre Mitfahrer kennen 
zu lernen. Hier können alle Einzelheiten besprochen werden.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen gerne auch passende Flüge zu 
Ihrer Yacht an.

Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen 
und stehen für weitere Fragen, sowie eine individuelle 
Beratung jederzeit gerne zur Verfügung.

O  Sie wollten schon längst einmal mit Ihren Freunden und Bekannten 
einen individuellen Bootsurlaub auf einer Yacht verbringen? 
(Segelyacht, Motoryacht oder Hausboot)

O  Sie verfügen jedoch nicht über die notwendigen Qualifikationen, 
selbständig ein Schiff zu führen?

O  Wir bieten Ihnen Schiffe, das notwendige Know-how, 
sowie eigene, reviererfahrene Skipper für Ihren Traumurlaub an.

O  Sie geben uns lediglich den Zeitpunkt und Ihr Wunschrevier vor, 
den Rest erledigen wir!

www.as-yachting.de

Unseren Törnplan für Einzelbucher können Sie 

unter www.as-yachting.de und unter 

www.segelschule-ludwigshafen.de einsehen.
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