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Segeln auf den Spuren der Wale  
zwischen den Zentralinseln der Azoren 

 
 

Termine:    08.-18.07.2018   15.-25.08.2018  

 
 

Preis pro Person für 10 Tage: 1250€        
zuzügl. Bordkasse (Hafengebühren, Verpflegung, Diesel, ggf. Landausflüge) 
 
Lautlos durch den blauen Atlantik gleiten zwischen grünen, wildromantischen Inseln mit 
vorgelagerten Felsen, den Wind um die Nase und die Sonne im Gesicht, das Rauschen der 
Wellen und die Schreie der Seevögel im Ohr, dazu in der Bugwelle reitende Delfine oder in 
der Ferne ein Walblas oder eine Fluke beim Abtauchen – all das und mehr kann Segeln auf 
den Azoren sein! 
 
Wir laden Sie ein zum Segeln auf den Spuren der Wale und Delfine zwischen den 
Zentralinseln des Azoren-Archipels. Ob erfahrene Segler oder neugierige Wal- und 
Delfinbegeisterte, die zum ersten Mal am Steuer stehen und die Segel setzen wollen - wir 
freuen uns auf einen erlebnisreichen, aktiven Segeltörn an Bord unserer geräumigen, 
hochseetauglichen Segelyacht mit Ihnen.  
 
Wir wollen das Meer und die vielfältige Tierwelt um uns herum genießen, für die die Azoren 
so bekannt sind – und bei über 27 dokumentierten Wal- und Delfinarten, 
Meeresschildkröten, Rochen, Seeschwalben und Sturmtauchern freuen wir uns auf 
zahlreiche unvergessliche Begegnungen. Auch baden, in Küstennähe schnorcheln, wenn es 
das Wetter erlaubt in einsamen Buchten ankern oder einfach mal an Bord entspannen und 
den Sonnenuntergang auf dem Meer genießen – wir lassen es uns einfach 10 Tage lang gut 
gehen.  
 
Und natürlich wird es auch Gelegenheiten geben, die wunderschönen Inseln um uns herum 
zu entdecken mit ihren freundlichen Menschen, fast unberührten Dörfern, wilden 
Vulkankegeln, grünen Wiesen mit glücklichen Kühen und einem Meer von farbenprächtigen 
Blumen. Die Azoren - wirklich ein Paradies für alle Sinne! 
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10 Tage Segeln auf den Spuren der Wale zwischen den Zentralinseln der Azoren 
 

 Start-/Zielhafen: Horta Marina (Faial) – ca. 20 Minuten mit dem Taxi vom Flughafen 
Horta entfernt 

 Leben an Bord einer geräumigen, komfortablen 20m Segelyacht 
 je nach Wind und Wellengang: Segeln, Wale, Delfine und andere Meerestiere 

beobachten 
 baden, schnorcheln, wandern 
 Möglichkeit zu Inselausflügen (nicht im Preis inbegriffen) 
 Die Nächte werden in Häfen oder in Buchten vor Anker verbracht. 
 Unterbringung in Doppelkabinen mit jeweils 2 Einzelkojen (Stockbetten) 
 Es besteht die Möglichkeit, entweder gemeinsam an Bord zu kochen und zu essen, 

oder an Land in Restaurants zu gehen 
 max. 6 Gäste 

 
 
Programm:  Faial, São Jorge, Terceira, evtl. Pico, Faial 
(Aktivitäten, Ablauf und Ziele können in Abhängigkeit vom Wetter ändern!) 
 
1.Tag  Ankunft in Horta (Faial), Kabinen beziehen, Kennenlernen 
2.Tag  Schiffs- und Sicherheitseinweisung, Einkauf, Fahrt nach São Jorge, segeln 
  und/oder Wal- und Delfinbeobachtung, Übernachtungen im winzigen Hafen  
  von Velas mit Gelbschnabel-Sturmtaucher-Konzert 
3.Tag São Jorge, baden, schnorcheln, Möglichkeit zum Wandern, Inselausflug per 

Taxi oder Mietwagen (nicht im Preis inbegriffen) 
4.Tag  Fahrt nach Terceira, segeln und/oder Wal- und Delfinbeobachtung 
5.und 6.Tag Gelegenheit, die wunderschöne Stadt Angra do Heroísmo zu entdecken, die 
  älteste Stadt der Azoren und UNESCO-Weltkulturerbe, Möglichkeit zu  
  Inselausflügen 
7.Tag  je nach Wetterlage Fahrt nach Pico oder São Jorge 
8.Tag  Möglichkeit zum Inselausflug 
9.Tag  Rückkehr nach Horta (Faial) 
10.Tag  Tag auf See oder an Land, nach Lust und Laune (und Wetter) 
11.Tag  nach dem gemeinsamen Frühstück: Abreise 
 
Der Törn ist auch verlängerbar auf 12 oder 14 Tage, fragen Sie uns gerne! 
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Ein Zuhause unterwegs 
 
Wohnen werden wir die Woche über auf einem 19,40m langen, hochseetauglichen Stahl-
Zweimaster, der mit seinen Vorbesitzern bereits um die Welt gesegelt ist. Ein Segeltörn ist 
ein ganz besonderes Erlebnis: Mit unserer großen, gut ausgestatteten Segelyacht können wir 
die Freiheit genießen, die Tage auf dem Meer zu verbringen und uns jeden Abend einen 
Hafen oder Ankerplatz auszusuchen, ohne auf den Komfort eines gemütlichen „Zuhauses“ 
verzichten zu müssen: 
An Deck und im großzügigen Salon ist genug Platz für gemeinsames beisammen Sitzen, die 
Badeplattform mit Badeleiter lädt zur erfrischenden Abkühlung ein, und die drei 
Doppelkabinen (mit jeweils 2 Einzelkojen) ermöglichen es jedem, sich auch mal 
zurückzuziehen. Dank der geräumigen Pantry mit Gasherd und -ofen können die Gäste frei 
entscheiden, ob lieber gemeinsam gekocht oder an Land gegessen wird, und dank 
Kühlschrank, Tiefkühltruhe und Wassermacher sind wir nicht darauf angewiesen, ständig in 
Häfen festzumachen und einkaufen zu gehen. Den Luxus von 2 Bädern mit jeweils einer 
Dusche und Heißwasser wissen sicherlich alle zu schätzen! 
Das Schiff vereint somit die Annehmlichkeiten einer bequemen, großzügigen und 
gemütlichen Unterkunft mit dem Luxus, den Urlaub in einer kleinen Gruppe von maximal 6 
Gästen und 2 Eignern/Skippern in entspannter, familiärer Atmosphäre zu verbringen. 
 
Aktiver Urlaub - alle packen mit an! 
Ein Segeltörn ist eine gemeinsame Veranstaltung, bei der alle Teilnehmer aktiv zum Gelingen 
beitragen. Praktische Segelerfahrung ist nicht erforderlich, aber jede/r wird nach seinen 
Möglichkeiten in die an Bord anfallenden Aufgaben eingewiesen, und alle helfen mit beim 
Segel setzen, Steuern, Kochen, das Schiff rein halten etc. 
 
 
Weitere Informationen, Angebote für kürzere oder längere Aufenthalte an Bord oder 
besondere Wünsche gerne auf Anfrage. Wir rufen Sie auch gerne an! 


