Ahoi und
herzlich
Willkommen!

Mit Gleichgesinnten neue Freiräume
entdecken, bei Wind und Welle das
Segeln genießen und die Seele baumeln
lassen. Ob passiv oder aktiv: "Jeder
kann, keiner muss." Dein Urlaub der
ganz besonderen Art.
Entdecke den Genuss! Erlebe das Meer
von der anderen Seite. Segel mit uns
entlang der türkischen, griechischen oder
kroatischen Küste. Dort wo die Natur die
Küstengebiete mit Pinien- und
Kiefernwäldern, kleinen Fischerdörfern
und entlegenen Buchten verwöhnt.
Tauche ein in türkis bis tiefblau
schimmerndes Wasser, und werde Eins
mit der Natur. Entdecke Segelparadiese
mit malerischen Häfen, Ankerbuchten,
die nur vom Meer zugänglich sind und
genieße einen unvergesslichen Urlaub fernab all der Hektik unserer Zeit.
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Peter Pabst
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Komm
an Bord...
www.ActionTeam-Sailing.de

Segeltörns
Unsere
Leistungen

Wir bieten das ganze Jahr über
Segeltörns an. In den
Wintermonaten auf den Kanaren
und in der Karibik, ab dem Frühjahr
auf den Balearen, Sardinien,
Korsika, Frankreich, Kroatien,
Türkei und Griechenland.

Unsere Segeltörns werden
ausschließlich von erfahrenen
Skippern durchgeführt, sie
übernehmen die Verantwortung für
Crew und Schiff und stehen gerne
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Selbstverständlich kannst Du bei
uns auch Deine individuelle Reise
buchen.

Wir bilden Dich aus, vom
Freizeitkapitän bis hin zum
Skipper Deiner eigenen Yacht.
Das beinhaltet den Erwerb der
Sportbootführerscheine und der
Funklizenzen.

Segelkenntnisse unserer Gäste sind
nicht erforderlich, sie sind für jedes
Alter und für jeden Kenntnisstand
gleichermaßen geeignet.

Außerdem unterstützen wir Dich
bei Deiner Skippertätigkeit.
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Du kannst bei uns Tages- und
Wochentörns buchen.
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Neben unseren Freizeit- und
Ausbildungstörns
bieten wir noch
Geburtstagstörns,
Hochzeitstörns,
Partytörns,
Überführungstörns,
Golftörns,
Luxustörns
und viele mehr.

