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Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an unseren 

Dienstleistungen. Navigare feiert sein 20-jähriges Jubiläum in 

der Charterbranche und ist in der Yachtsportgemeinschaft fest 
etabliert. Mehr als 250.000 Segler sind bereits mit einer unserer 

Navigare-Yachten gesegelt! Mit Stützpunkten in 10 verschiedenen 

Ländern und einer Flotte von über 300 Yachten auf der ganzen 

Welt hoffen wir, alle Ihre Segelwünsche erfüllen zu können.

Bei Navigare kombinieren wir die Vorteile von optimierten 
Prozessen und Skaleneffekten, die üblicherweise in größeren 

      

in vielen verschiedenen Ländern. Als unser Gast werden Sie 

immer im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen, und 

unser hervorragend ausgebildetes Personal wird dafür sorgen, 

dass Sie sich auf Ihrer gecharterten Yacht wie zu Hause fühlen.

        

verfügt zum Beispiel jeder einzelne unserer Katamarane 

über eine Klimaanlage und einen Generator und alle unsere 

Yachten sind im Cockpit mit Teakholz ausgestattet, um ein 

noch luxuriöseres Gefühl zu vermitteln. An den meisten unserer 
Stützpunkte ist das Sorglos-Paket von Navigare mit «Peace 

of Mind Guarantee» erhältlich. Das bedeutet, dass Sie weder 

eine Kaution noch einen Selbstbehalt hinterlegen müssen und 

niemals für versehentliche Schäden haften, die während Ihres 

Charterurlaubs auftreten können.

        

heben unsere Kundenbetreuung auf die nächste Stufe: Navigare 

hat eine neue App eingeführt, mit der Sie im Voraus einchecken 

und Ihre Crewliste eingeben können. Die Navigare-App 

       

bereit ist, und erspart Ihnen so Zeit und schont Ihre Nerven. 

Darüber hinaus können Sie vor der Buchung Ihres Charters alle 

unsere Modelle bei einem virtuellen Rundgang auf unserer Website 

www.navigare-yachting.com erleben.

Der Kern und das Herz unseres Unternehmens bilden unsere 
    

derzeit 100 Vollzeitbeschäftigten und ebenso vielen saisonalen 

      

es zu verdanken, dass wir in den letzten 20 Jahren ein solches 

      

Wir wissen, dass unsere Gäste zu neuen Destinationen 

segeln und Zugang zu den neuesten Modellen der führenden 

      

auch zu Katamaranen. Deshalb entwickeln wir unser Angebot 

       

erhalten Sie denselben erstklassigen Service und dieselbe 
Qualität von jedem unserer Mitarbeitenden, den Yachten und 

den und den Charterstützpunkten.

Wir machen das alles... und noch ein bisschen mehr!

«Navigare necesse est, vivere non est necesse.»
– Pompejus, 56 B.C

L I EBE R GA S T



NAV I G ARE
MI TA RB EI T END E

Jedes einzelne Mitglied des Navigare-Teams wurde 

aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten 

im Bereich der Kundenbetreuung und seiner 

technischen Fähigkeiten sorgfältig ausgewählt, 

damit Sie sich auf unseren Luxusyachten wie zu 

Hause fühlen können.

Die Crew besteht ausschließlich aus erfahrenen, 

leidenschaftlichen Menschen, die eine hohe 

Arbeitsmoral und Begeisterung für das Segeln 

mitbringen. Sie sind sehr serviceorientiert und 

garantieren, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, 

um Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen zu können.

Vor Ort steht Ihnen unser Personal mit Rat und Tat zur 

Seite. Das Team hilft Ihnen gerne weiter, ob Sie nun 

technische Dienstleistungen in Anspruch nehmen 

möchten oder exklusive Insider-Informationen über 

die Region wünschen.

Alles einsteigen!
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CH A RT ERD I E NS T L EI S T UN G EN
Navigare Yachting kann, was unvergessliche Charterurlaube 

     

Wir können Ihnen unsere Vorschläge für einen aktiven 

Sommerurlaub anbieten. Keine Segelerfahrung? Kein 

       

Sie uns, um mehr zu erfahren, und wir helfen Ihnen dabei, ein 
   

BAREBOAT-YACHTCHARTER 
Sie kennen sich mit Yachten aus und verfügen über die 

     
Destination? Navigare Yachting bietet Charterdienstleistungen 

für Bareboat-Yachten in einigen der gefragtesten 

Segeldestinationen der Welt. Dies ist die Gelegenheit, 

zu beweisen, dass Sie ein Meister der Meere sind – mit 

exotischen Ländern und glorreichen Abenteuern gleich hinter 

dem Horizont! Verfügbar in 11 Destinationen weltweit.

YAC HTCHA RT ER  M I T S KI PP ER  U ND 
HO S TS / H O S T ES S E N
Wussten Sie, dass Sie auch einen Skipper mieten können, der Ihre 

  

luxuriösen Segelurlaubs, damit Sie sich einfach nur entspannen, 
atemberaubende Aussichten genießen und gemeinsam mit 

Familie und Freunden etwas unternehmen können. Ihr Skipper 

             

wichtigsten Anlegestellen und Segelrouten, zu den örtlichen 

Sehenswürdigkeiten und Restaurants und zu vielem mehr. 

Sie werden das Beste aus Ihrem Segelurlaub herausholen.

Um Ihren Aufenthalt auf einer unserer Luxusyachten so 

sorglos wie möglich zu gestalten, kümmern sich unsere Hosts 

und Hostessen gerne um Sie. Sie können sich entspannt 

zurücklehnen und Ihre Sorgen am Ufer zurücklassen, denn wir 

bieten Ihnen einen erstklassigen Kundenservice. 

KABINENCHARTER
Wenn Sie sich für einen Kabinencharter entscheiden, zahlen 

Sie für Ihren Schlafplatz in einer Doppelkabine für ein oder 

zwei Wochen. Sie müssen keine vorherige Segelerfahrung 
mitbringen. Auf diese Weise lernt man neue Freunde kennen 

und hat eine tolle Zeit! 

Unsere Kabinencharter sind vielfältig und passen sich Ihren 

      

auf Wein und Kochkunst bis hin zu bezaubernden und 
faszinierenden historischen Routen können Sie einen Charter 

wählen, der genau zu Ihnen passt und Ihnen aufregende 

   

ALL-INCLUSIVE-SEGELN
Mit unserer «All-inclusive-Segeln»-Option möchten wir 

Kunden, die noch nie gesegelt sind, ermutigen, sich auf 

ihr erstes Segelabenteuer einzulassen. Das Konzept ist 

einfach: Wählen Sie Ihre Daten aus und wir kümmern uns um 

den Rest!
6



Alle Yachten unserer Flotte stehen Ihnen mit einem 

professionellen Skipper und einer Hostess zur Verfügung, die 

dafür sorgen werden, dass Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen 

 

Die «All-inclusive-Segeln»-Option beinhaltet eine siebentägige 
Yachtmiete auf einem Segelboot oder Katamaran mit Skipper 

und Hostess, Vollpension, Liegeplatzgebühren, Treibstoff und 

Versicherung, mit perfekt auf Sie zugeschnittenen Routen 

für einen außergewöhnlichen Segelurlaub. Sie können das 

      

genießen.  

SEGELURLAUB MIT FLOTILLA
Wenn Sie bereit sind, sich auf den Segelurlaub Ihres Lebens 
einzulassen, sich aber eine Reise wünschen, auf der Sie neue 

Leute kennenlernen, unglaubliche Sehenswürdigkeiten genießen 

      

         

Flotilla ist eine Gruppe von mehreren Segelyachten, die 
einer Führungsyacht folgen, die über eine professionelle, 

ortskundige Crew verfügt. Sie folgen einfach unseren 

einfachen und spannenden Flotilla-Routen! Dieses Programm 

wurde speziell für Skipper-Anfänger entwickelt, die sich mehr 

Struktur und Unterstützung während ihres Yachtcharter-

Urlaubs wünschen. 

      

kleinen Gruppe von Gleichgesinnten und erleben Sie einen 

unvergesslichen Segelurlaub mit Familie und Freunden! 

Sie können mit jeder bei Navigare Yachting gebuchten 

Yacht teilnehmen. 

FIRMENSEGELTÖRN 
Bringen Sie Ihr Team auf einem Segeltörn näher zusammen 

– stellen Sie sich neuen Herausforderungen und sammeln 
      

ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen, und 

was gibt es Besseres für die Teambildung, als an einer 

Aktivität teilzunehmen. Das gemeinsame Segeln hilft den 

Mitarbeitenden, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten, 

ihre Kommunikation und ihr Vertrauen zu fördern, was 
in der heutigen Geschäftswelt immer wichtiger wird. 

        

Ihr Team das perfekte inspirierende Abenteuer.

O NE-WAY- C HA RT ER 

      

Ihnen die Möglichkeit, einen luxuriösen und entspannenden 

Segelurlaub entlang der kroatischen Küste zu genießen, 
ganz nach Ihren Wünschen. 

Mit unseren One-Way-Yacht-Chartern können Sie die 

Juwelen der dalmatinischen Küste in aller Ruhe genießen 

– die perfekte Art, Ihre Segelkenntnisse zu testen. Von der 

malerischen Halbinsel Split über die mittelalterliche Stadt 
Trogir bis hin zum geschichtsträchtigen Dubrovnik können 

Sie sich auf ein Abenteuer freuen, das Sie von einer 

prächtigen Stadt zur nächsten führt, ohne dass Sie am 
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L UX U S CH ART ER M I T  C REW
Wir bieten alle Dienstleistungen und die notwendige 

Ausrüstung für eine unendliche Vielfalt an unterhaltsamen 
und entspannenden Aktivitäten, die Sie auf Ihrem nächsten 

Luxuscharterurlaub genießen können. Unabhängig davon, für 

welchen Luxuskatamaran Sie sich entscheiden – Sie können 

        

Privilegien und Service machen werden.

Lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden und erleben Sie 

einen unglaublichen Urlaub mit Geschichten, von denen Sie 

den Rest Ihres Lebens erzählen werden. Stellen Sie sich vor, 

Sie erleben die absolute Freiheit auf einem Luxusurlaub, segeln 

auf dem offenen Meer mit einer Crew, die dafür ausgebildet ist, 

Ihnen ein unvergessliches Abenteuer zu bieten! 

          

         

Länge von 15 Meter (oder mehr) möglich, mit einer Crew, die 

speziell für diese Yacht zuständig ist. 

        

Segelurlaub zu genießen. Bei einem Charter mit Crew mieten 

Sie die Yacht zusammen mit der für das Segeln erforderlichen 

Crew, die während Ihres Urlaubs auch Gourmet-Mahlzeiten 

zubereiten wird. 

Unsere erfahrene, freundliche und äußerst kompetente Crew 

kümmert sich um alles für Sie – genießen Sie die ultimative 

Freiheit, entspannen Sie sich, lassen Sie los und feiern Sie 

Ihren Urlaub!

Unsere erfahrenen Skipper kennen die besten Orte, die Sie 

erkunden können, von versteckten Buchten und herrlichen, 

einsamen Stränden über epische Tauchplätze, an denen es 

8



von Meereslebewesen nur so wimmelt, bis hin zu den besten 

Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten an Land.

Sie werden Sehenswürdigkeiten und Attraktionen besuchen, 

von denen andere Reisende nur träumen können, und dabei 

den höchsten Standard an Luxus und persönlicher Betreuung 

genießen.

       

vorhanden sind, bereitet auf See Frühstück und Mittagessen 

für Feinschmecker zu, serviert während der gesamten Reise 

Snacks und Getränke und sorgt dafür, dass alles, was Sie für 

Ihren luxuriösen Crew-Charter benötigen, in Reichweite ist. 

Für Gäste mit Kindern wird sie auch gelegentlich auf Kinder 
       

Land genießen können.

Wie können wir die höchsten Standards für hervorragende Crews 

aufrechterhalten? Wir stellen nur bewährte Crewmitglieder ein, 
die sorgfältig aus den Besten der Branche ausgewählt werden.
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V I DE O - CH E CK- I N:
Der Check-in ist jetzt ganz einfach. Unser Video-Check-in 

beschleunigt die Übergabe der Yacht – anstelle eines Rundgangs 

mit einem Navigare-Mitarbeitenden lernen Sie Ihre Yacht ganz 

einfach im Rahmen eines speziellen Videos auf unserer Website 

kennen, und das lange bevor Sie an Bord gehen.

B ES TAUS G ES TAT T ET E YACHT E N
Wir bieten besser ausgestattete Yachten und eine optimale 

     

und Katamarane. 

        

angenehmes Chartererlebnis.

VIRTUELLER RUNDGANG AUF IHRER YACHT

Schauen Sie sich das Modell Ihrer Wahl vor der Buchung an! 

Auf unserer Website können Sie einen virtuellen Rundgang 

durch alle Yachtmodelle machen.

ER S T KL AS S IG ES  KU N D E NER L E B NI S
 Mit der Navigare-App können Sie die Warteschlangen umgehen, 

Ihre Crewliste registrieren und online einchecken. Außerdem 

verlassen sich unsere Gäste auf unser

N AV I GA R E- S ORG LO S - PA KE T
Mit unserem Sorglos-Paket mit «Peace of Mind Guarantee» 

können Sie sich wirklich entspannen: keine Selbstbeteiligung, 

keine Kaution.

Das All-inclusive-Paket umfasst:

• Voller Versicherungsschutz ohne Kaution, ohne 

Selbstbeteiligung

    

Handtücher, Beiboot, Außenbordmotor und Treibstoff, Kochgas, 

volle Wassertanks, Schnorchelausrüstung, kostenloses  

WLAN-Internet an Bord (Treibstoff für die Yacht ist nicht 

inbegriffen, aber die Yacht wird mit vollen Tanks geliefert, die bei 

der Rückkehr wieder aufgefüllt werden müssen)

• Touristensteuer

VO RT EI L E

• Keine Kaution in bar oder mit Kreditkarte

• Keine versteckten Kosten

• Schnellerer Check-in

• Voller Versicherungsschutz ohne Kaution, ohne Selbstbeteiligung

Notfallhilfe innerhalb von 4 Stunden weltweit

DAS
NAV I G ARE 
ER LE BNI S
           

              

       



Die Navigare Yachting Sailing School bietet strukturierte 

Segelkurse an, die von der IYT – International Yacht 

Training Organization – ausgearbeitet wurden. Die IYT-

      

Ihnen, nach erfolgreichem Abschluss des Kurses ein 

eigenes Boot zu mieten.

Der zweiwöchige Segelkurs führt entlang der 

Mittelmeerküste mit Startpunkt in der Nähe von Split in 

Kroatien. Alle unsere Segellehrer sind gut ausgebildete 

und erfahrene Skipper. Die für den Kurs verwendeten 

Boote sind neu, komfortabel und modern.

Nach Abschluss des Kurses erhalten Sie eine internationale 

Bareboat-Skipper-Lizenz, ausgestellt von IYT. Der 

      

Internationales Befähigungszeugnis (ICC), das für das 

Chartern einer Bareboat-Yacht an verschiedenen Orten im 

Mittelmeer erforderlich ist.

Wir sind der Auffassung, dass theoretisches Wissen am 

besten in der Praxis vermittelt werden kann. In der Navigare 

Sailing School lernen Sie 14 Tage lang die Grundlagen des 

Segelns in Kombination mit praktischer Segelerfahrung. 

Lernen Sie segeln, entdecken Sie die Welt! 

N AV I G AR E 
S A I LI NG
S C HO O L
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KROAT I E N
Mit durchschnittlich 2.600 Sonnenstunden pro Jahr ist der 

kroatische Teil der Adria einer der sonnigsten des Mittelmeers, 

und die Segelsaison erstreckt sich von März bis November. 

        

Kroatien, und es ist nicht überraschend, warum das so ist! 

Dieses Land mit seinen über 1.000 Inseln ist eine perfekte 

Segeldestination, die auch in der Hochsaison mit ihren einsamen 

Buchten nur für Sie da ist. 

  

und erfahrene einheimische Crews machen Ihren Urlaub  

     

Feinschmecker-Restaurants, die nur mit dem Boot erreichbar 

sind, und zahlreiche Naturwunder werden Ihren Urlaub zusätzlich 

aufwerten. Auf kleinen Inseln und in Küstendörfern können Sie für 

einen Moment die lokalen Traditionen kennenlernen, aber auch 

den lokalen Wein genießen und sich einfach göttlich fühlen. 

Segeln in Kroatien ist von Seget aus möglich (nur 15 Autominuten 

vom Flughafen Split entfernt), einem kleinen Dorf in der Nähe von 

         

Geschichte und Charakter ist. 

Wenn Sie vom Landeplatz der Könige aus starten möchten, 

können Sie das tun! Dubrovnik, die bekannte Perle der Adria, ist ein 

idealer Ausgangspunkt für alle, die den Süden Kroatiens erkunden 

möchten (oder sogar in Richtung Montenegro segeln wollen). 





G RI ECH EN LA ND
      

Gastfreundschaft und erleben Sie die freundliche Atmosphäre 

des Alltagslebens auf den griechischen Inseln. Lauschen Sie 

        

lassen Sie sich von der berühmten griechischen Küche mit 

Spezialitäten wie Souvlaki, Moussaka und Kleftiko verwöhnen.

Wenn Sie einen kürzeren Charter von einer Woche 

planen, empfehlen wir Ihnen, sich auf ein bestimmtes 

       

und Fahrzeiten relativ lang sind. Mit einem zweiwöchigen 

Charter haben Sie natürlich die Möglichkeit, mehr von den 

griechischen Wundern zu entdecken und mehr Zeit an Ihren 

Lieblingsplätzen zu verbringen.

Die ideale Zeit zum Segeln um die griechischen Inseln ist 

von April bis Oktober, wobei die Hochsaison von Juni bis 

        

dies die wärmsten und betriebsamsten Monate sind. Wenn 

Sie sich nach etwas Ruhe sehnen, ist das Wetter vor und 

nach der Hochsaison immer noch sehr angenehm, und es 

gibt weniger Touristen.
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S PA NI E N
Spanien ist eine großartige Segeldestination im Mittelmeer, 

wo Sie die Möglichkeit haben, ein abenteuerliches Land zu 

erkunden, das für Flamenco-Musik, Fiestas, leckere Küche 

(vor allem Tapas und Paella), bemerkenswerte Architektur, 

ein pulsierendes Nachtleben und vieles mehr bekannt ist.

Segeln Sie entlang der spanischen Küste und entdecken 

Sie pulsierende Küstenstädte, versteckte Buchten und 

charmante Fischerdörfer.

Die Balearen mit ihren berühmten Inseln wie Mallorca, 

Ibiza und Menorca sind ideal für Inselhopping. Sie bilden 

einen der vielfältigsten und schönsten Archipele der Welt. 

         

weiße Sandstrände und kristallklares blaues Wasser, was 

eine entspannende Atmosphäre schafft.

Wenn Sie nicht gerade am Segeln oder Schwimmen sind, 

können Sie die besten Gerichte der balearischen Speisekarte 

ausprobieren (vor allem Meeresfrüchte und gewürztes 

Fleisch), eine lokale «Pastisseria» mit den süßesten 

Süßigkeiten aufsuchen oder in den gemütlichen Straßen von 

        

Nähe von Palma an der zentralen Südküste Mallorcas.

Haben Sie gewusst, dass Sie ab 2021 auch im Winter nach 

Palma de Mallorca segeln können? Sind Sie bereit, Ihre 

Segelkenntnisse zu testen? Für begeisterte Segler, welche 

die frische Winterluft genießen, ist Mallorcas bezaubernde 

Küste gut geeignet, um die Segler in den kälteren Monaten 

des Jahres willkommen zu heißen. 
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S C HW ED E N
Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine solche Fülle 

an natürlichen Inseln, die so dicht beieinander liegen. 

Der schwedische Archipel besteht aus über 24.000 Inseln 

und bietet eine einzigartige Kombination aus sauberem, 

klarem Wasser, wunderschöner Natur und Geschichte. 

Menschenansammlungen sind kein Thema, denn der 

     

Die märchenhafte Wildnis in der Umgebung gibt Ihnen 

sofort das Gefühl, dass Sie in einem Astrid Lindgren-Film 

        

Stockholmer Archipels als Weltkulturerbe und Nationalpark 

nominiert wurde. In den schwedischen Inselgruppen gibt es 

auch viele gute Restaurants, Bars und Hotels.

Im Zentrum von Stockholm erwarten Sie tolle Geschäfte, 

Parks, Museen und ein pulsierendes Nachtleben. 

Die Altstadt von Stockholm ist ein absolutes Muss, ebenso 

wie der Vergnügungspark «Gröna Lund». Der Stockholmer 

Yachthafen, die Charterbasis Lidingö-Gåshaga, liegt 14 km 

vom Stadtzentrum Stockholms entfernt. Im nahe gelegenen 

Zentrum von Lidingö gibt es Supermärkte, Bäckereien und 

Spirituosengeschäfte.
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T ÜR KEI
Das Segeln in den klaren blauen Gewässern entlang der 

        

         

         

baumeln lassen und sich der erhabenen Umgebung und 

dem zeitlosen Ambiente hingeben können. Der lange 

und schöne Sommer in der Türkei bietet mit gutem Wind 

und mäßigem Seegang ideale Bedingungen für einen 

entspannten Segelurlaub.

Die Türkei ist ein Ort, an dem der Osten auf den Westen 

trifft, und das Land hat vieles zu bieten: alte Kultur und 

Geschichte, pulsierende Städte mit sensationeller Küche, 

verschlafene Fischerdörfer und Buchten mit tiefem Wasser, 

die zum Schwimmen einladen.

Göcek liegt nur 25 km vom internationalen Flughafen 

Dalaman entfernt und hat sich zu einem der attraktivsten 

Segelreviere der Türkei entwickelt. Die versteckten Inseln, 

die einsamen Strände und die zahlreichen Buchten machen 

das Land und die klare Wasserlandschaft unwiderstehlich.





S E YC HEL L E N
Segeln Sie in das exotische Paradies Ihrer Träume und 

besuchen Sie die majestätischen Küsten der Seychellen. 

Mit über 100 Inseln sind die Seychellen das ideale 

     

Freunden und Familie. 

Die Seychellen sind berühmt für ihre feinsandigen Strände 

und unberührten Naturwunder. Sie bieten den perfekten, 

entspannten Insellebensstil, der von VIPs geschätzt wird. Der 

Indische Ozean mit seinem glitzernden, himmelblauen, im 

Sonnenlicht funkelnden Wasser bietet die perfekte Kulisse, 

um auf den Wellen zu segeln oder sich in der Sonne auf 

        

der herrlichen Strände der Inseln die wunderbare Vielfalt der 

Tierwelt oder tauchen Sie ein in die reiche und lebendige 

Kultur der Stadt Mahé auf der größten Insel der Seychellen. 

Genießen Sie das herrliche Klima der Seychellen mit seinem 

warmen Wasser und dem strahlenden Sonnenschein, der 

Sie aus Ihrem Alltag entführt. 

Der ultimative Luxusinselurlaub auf den Seychellen bietet 

einen paradiesischen Reiz, den man im wirklichen Leben nur 

selten erleben kann. Gönnen Sie sich die Annehmlichkeiten 

eines Privat- oder Bareboat-Charters und lassen Sie sich 

von den atemberaubenden Aussichten und Abenteuern, die 

die Inseln zu bieten haben, verzaubern.
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B AH AM AS
Ob Sie nun den perfekten Ort suchen, um die Füße 

hochzulegen und sich zu entspannen, oder ob Sie segeln 

wollen, bis sich die letzten Windböen gelegt haben – die 

Abaco-Inseln auf den Bahamas sind ein beliebtes Segelgebiet 

für jeden Geschmack. Dieser Ort, der als die Hauptstadt des 

Bootssports auf den Bahamas bekannt ist, ist ideal, um die 

ganze Saison über mit dem Katamaran zu segeln. 

Auf den Bahamas erstreckt sich weicher, weißer Sand, 

soweit das Auge reicht, und die Strände warten nur darauf, 

dass Sie Ihre Zehen auf einem Spaziergang in den Sand 

       

der nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Boot zu 

erreichen ist, oder besuchen Sie den Sandy Point Beach 

mit seinen zauberhaften Muschelstränden. An malerischen 

Aussichten und Stränden mangelt es hier nicht!

Möchten Sie einen energiegeladenen Urlaub verbringen? 

       

probieren Sie das Tauchen aus – eine ganz neue Welt der 

Unterwasserabenteuer wartet auf Sie. Wenn Sie lieber in 

        

Kopf auch nur beim Schnorcheln eintauchen. Versuchen 

Sie sich im Windsurfen oder Angeln am Ocean Beach oder 

in einer der vielen anderen Aktivitäten, die auf der Insel 

geboten werden. 

Die Abaco-Inseln sind reich an Kultur und historischen 

Sehenswürdigkeiten, darunter fünf Nationalparks, und laden 

        

Town Lighthouse, eines von nur noch zwei Leuchttürmen, die 

nicht automatisiert wurden, tauchen Sie ein in das Black Cay 

National Reserve mit seinen üppigen Mangrovensümpfen 

oder beobachten Sie Vögel im Tilloo Cay National Reserve. 

Worauf auch immer Sie Lust haben, ob Abenteuer an 

        

Katamaran, Sie werden nicht enttäuscht sein, wenn Sie auf 

den Bahamas sind!
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BRITISCHE 
JUNGFERNINSELN
Haben Sie Lust auf herrlich warmes, türkisfarbenes Wasser, 

sensationelle Strände und Segeln auf Weltniveau? Lassen 

Sie sich in eine Welt des Luxus entführen und machen 

Sie eine Reise in das tropische Utopia der Britischen 

Jungferninseln. Besuchen Sie einige der beliebtesten 

Segeldestinationen der Britischen Jungferninseln, wie z. 

B. das Tor zum Archipel, Tortola, die sonnenverwöhnten 

Strände von Jost Van Dyke, die malerischen Grotten von 

Virgin Gorda oder die Koralleninsel Anegada. 

Ob Schnorcheln oder Tauchen – die Britischen Jungferninseln 

bieten einige der schönsten Unterwasserwunder und 

Meeresbewohner, an denen man sich erfreuen kann. 

Tauchen Sie zwischen Schiffswracks oder tropischen 

       

vergessen werden. 

An der Küste der Britischen Jungferninseln gibt es nicht 

nur einige der spektakulärsten Strände, die Sie je gesehen 

haben, sondern auch unberührte, malerische, geschützte 

Häfen und gemütliche Strandbars, von denen aus Sie den 

Sonnenuntergang genießen können. Ob Sie nun einen 

luxuriösen, langen Urlaub oder einen kurzen tropischen 
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A ME RI KA NI S C HE 
J UN G ER NI NS EL N
Die Legende besagt, dass es ein tropisches Paradies gibt, 

in dem das Wetter so gut ist, dass man das ganze Jahr 

über segeln kann ... aber es ist nicht nur eine Legende, 

sondern dieser Ort existiert tatsächlich, und zwar auf den 

Amerikanischen Jungferninseln! Mit Temperaturen zwischen 

25 °C im Winter und 30 °C im Sommer bieten diese Inseln 

ideales Wetter, sodass man zu allen Jahreszeiten an der 

Küste entlangfahren kann. 

Da wir immer das Beste für unsere Kunden im Sinn haben, 

raten wir unseren Seglern, die Amerikanischen Jungerninseln 

zwischen Oktober und August anzusteuern, denn obwohl 

es möglich ist, chartern wir aus Sicherheitsgründen nicht 

während der Hurrikansaison. 

Der Spitzname «America's Paradise» ist nicht von der Hand 

zu weisen. Der blaue Himmel und das kristallklare Wasser 

erstrecken sich von St. Thomas im Westen über ca. 70 km bis 

nach Virgin Gorda im Osten – Sie haben die Qual der Wahl, 

      

Die malerischen Inseln sind reich an Meereslebewesen und 

durch vulkanische Aktivitäten entstanden (mit Ausnahme 

von Anegada), weshalb sie eine reizvolle Berglandschaft mit 

darunter liegenden weißen Sandstränden aufweisen. 

Zahlreiche Wassersportmöglichkeiten! Hier können Sie 

nicht nur tauchen, segeln und schnorcheln, sondern auch 

windsurfen, Kajak und Jetski fahren... alles ist möglich! 

Und wenn Sie zur Abwechslung mal das Wasser verlassen 

möchten, können Sie die reiche Kultur und Geschichte der 

Inseln erkunden, wie zum Beispiel das Fort Christian aus 

dem 17. Jahrhundert auf der Insel St. Thomas.

Die Meeresfrüchte sind köstlich, und der Mahi Mahi und 

       

     

Sie müssen nicht einmal das Meer verlassen, wenn Sie in 

einem der schwimmenden Restaurants einkehren, die von 

Pizza bis zu Tacos alles anbieten! 
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T HA I L AND
Das traumhafte Thailand ist das perfekte Reiseziel für 

Abenteurer und Reisende, die es gerne ruhig angehen 

lassen und den Strand lieben. Die lange Küstenlinie 

und die zahlreichen paradiesischen Inseln bestechen 

durch wunderschöne weiße Sandstrände, die von sich 

verführerisch wiegenden Palmen und türkisfarbenem Meer 

      

Juwel mit seiner atemberaubend inspirierenden Natur, 

seinen glitzernden Tempeln, seiner exotischen Küche und 

seinen freundlichen Menschen.

Phuket liegt 800 km südlich von Bangkok und 960 km 

nördlich von Singapur. Beide Städte sind mit dem Flughafen 

        

    

Die von uns vorgeschlagene Route konzentriert sich 

hauptsächlich auf die Inseln südlich und westlich von Koh 

Lanta, die für ihre große Vielfalt an Meereslebewesen und 

ihre langen, unberührten Strände bekannt sind. Besuchen 

Sie unbedingt die Bucht von Phang Nga, die Phi-Phi-Inseln 

und die Butang-Gruppe, wo es die besten Schnorchelplätze 

zu entdecken gibt. 
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I NV ES T I ER EN  S I E 
I N EI NE N N EU EN 
L IF E S TY L E

YACH T-  U N D  L I FES T Y LE -I NV ES T I T IO N 
Warum sollten Sie den vollen Preis für eine brandneue Yacht 

bezahlen, wenn Sie Ihre Anschaffungskosten über einen Zeitraum 

von sieben Jahren um 50 bis 90% senken können? Mit Navigare 

Yachting ist alles möglich! (Die Bedingungen variieren je nach 

gewähltem Programm, Yachttyp und Destination).

Werden Sie Teil von Navigare Yachting und einem Kreis von mehr 

als 300 Anlegern, die wie Sie gerne in warmen Gewässern segeln 

und dabei die beste Rendite für ihre Investition in unserer Branche 

erzielen wollen.

Wenn Sie sich für Navigare Yachting entscheiden, legen Sie Wert 

        

mit Ihrer Familie und Ihren Freunden genießen. Mit unserem 

fortschrittlichen Know-how, unserer Spitzentechnologie und 

unserem hohen Anspruch an die Kundenbetreuung sind wir der 

weltweit führende Anbieter von Luxusyachten.

PERSÖNLICHE BETREUUNG DURCH NAVIGARE
Im Rahmen des Holiday-Programms haben Sie außerdem die 

Möglichkeit, an unseren weltweiten Reisezielen zu segeln und so 

          

große Auswahl an Landurlauben an und können Ihre Destination an 

Ihre Bedürfnisse anpassen! 

Bei Navigare stehen Servicefreundlichkeit und unvergessliche 

    

Sie bei der Planung und Buchung Ihres Traumurlaubs. Bei uns können 

Sie sicher sein, dass Ihr Urlaub in guten Händen ist, denn wir verfügen 

     

Sowohl die gegenseitigen Segelziele als auch die Landurlaube 

werden entsprechend Ihren verfügbaren Punkten und nur mit den 

höchsten Punkten eingelöst. 

S ER V I CE -P L ATT F O R M VON  N AV I G A RE 
Um die Qualität Ihrer Yachtinvestition zu gewährleisten, hat Navigare 

Yachting mit der Service-Plattform von Navigare ein einzigartiges 

Instrument geschaffen. Diese unternehmenseigene Online-

Plattform dient als Protokoll für unsere Techniker, um die mit Ihrer 

Yacht verbundenen Serviceleistungen zu erfassen, und fungiert 

gleichzeitig als internes Ticketingsystem, um die erforderlichen 

Maßnahmen zu planen.

Beim Verkauf einer Yacht wird automatisch ein Wartungsbuch 

erstellt, das an den Käufer weitergegeben werden kann. Unsere 

       

von Navigare:

• Transparenz

• Insgesamt bessere Wartung

• Höherer Wiederverkaufswert

• Optimierte Kommunikation

• Längste Dauer des Charterprogramms

DA S  H O L I DAY-P RO G R AM M VON  N AV IG A RE 
Wenn Sie in eines der Investitionsprogramme von Navigare 

investieren, nehmen Sie an dem exklusiven Holiday-Programm von 

Navigare teil. 

Gemäß dem einzigartigen Holiday-Programm von Navigare 

bestimmt die von Ihnen gekaufte Yacht die Anzahl der Punkte, die 

Sie in einem bestimmten Jahr sammeln und einlösen können. Je 

größer die Yacht ist, desto mehr Punkte erhalten Sie. Diese Punkte 

können auf einer Yacht ähnlicher oder kleinerer Größe verwendet 

werden, um noch mehr Zeit zum Segeln zu bekommen.

WE RD EN  S IE  YACH T B ES I T ZE R 
Mit Navigare Yacht Ownership  haben Sie d ie 

Möglichkeit ,  die wahre Freihei t  und die f inanziel len 

Vortei le  e iner  Yacht- Invest i t ion zu er leben,  und zwar 

genau hier. Unsere transparenten und unkompl iz ierten 

Programme bedeuten,  dass Sie a l le  L i festy le-Vorte i le 

e ines Yachtbesitzers genießen können und gle ichzei t ig 

e ine Rendite für Ihre Invest i t ion erzielen.
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ER LE BE N S I E  M IT  UNS
D I E N EU ES T EN  YAC HT M O D EL L E
S EA  T R IA L
       

Sea Trials für potenzielle Kunden und bestehende 

Yachtinvestoren! 

Dies ist die perfekte Gelegenheit, um verschiedene 

Yachten zu testen, unsere Mitarbeitenden 

kennenzulernen, mehr über die Navigare-Organisation 

zu erfahren und mit eigenen Augen zu sehen, wie 

unsere Charterbasis funktioniert.

Wenn Sie bereits Yachtinvestor sind, können Sie an 

unseren Manövrierkursen teilnehmen. Das gibt Ihnen 

die Möglichkeit, Ihr Können auf vielen verschiedenen 

Yachten zu üben und zu testen!

WE RF TB ES U CH
Werfen Sie einen Blick auf den Produktionsprozess von 

Yachten und schauen Sie bei einem Werftbesuch zu, wie 

Ihr Schiff hergestellt wird. 

Dies ist eine einmalige Gelegenheit für Sie, zusammen 

mit einem unserer Navigare-Verkäufer die Werft zu 

besuchen und sich mit der Yachtproduktion, den 

Materialien und den Yachtmarken vertraut zu machen.

Schauen Sie hinter die Kulissen, lernen Sie Ihre 

     

und werden Sie selbst zum Yachtexperten! 
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F IN A NZ IE RU NG
NAV I G ARE  U LT I M AT E
Suchen Sie nach einem Programm für Yachteigentum, das 

Ihnen die größtmögliche Flexibilität bietet und mit dem Sie 

Ihre Investition in vollem Umfang nutzen können? Mit dem 

Ultimate-Programm werden Sie zum Kapitän Ihrer Yacht und 

steuern den Kurs Ihrer Investition selbst, um die höchsten 

        

über sieben Jahre. Sie können selbst entscheiden, wie oft 

Sie die Welt erkunden, mit allen Vorteilen, die ein Yachtbesitz 

        

öfter Ihre Yacht gechartert wird. 

NAV I G ARE  S M A RT 
Investieren Sie mit Leichtigkeit in Ihren zukünftigen 

Traumurlaub und Lebensstil, denn mit diesem Programm 

können Sie mit geringen Investitionskosten einsteigen. Die 

Anfangszahlung beträgt nur 40% der Yacht, der Rest wird 

    

N AV I GA R E C OM PL ET E 
Holen Sie das Beste aus Ihrer Yachtinvestition heraus und 

segeln Sie an allen unseren weltweiten Destinationen. 

Mit diesem Programm können Sie Ihre Investitionsrendite 

maximieren und trotzdem volle Flexibilität bei Ihrer 

     

Programm, bei dem Sie jeden unserer Stützpunkte auf der 

ganzen Welt wählen können und eine hohe Investitionsrendite 

von bis zu 9% pro Mietsaison erhalten.

G E BRAU C H TE  YAC HT EN  VON  NAV IG A RE
Investieren Sie in eine gebrauchte Yacht an einem unserer 

Standorte und genießen Sie trotzdem die Vorteile eines 

Navigare-Yachtinvestors. Dies ist die perfekte Lösung, 

wenn Sie nach einem kurzfristigen Programm suchen, aber 

dennoch eine hohe Rendite erzielen möchten. 
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U NS ER E QUA L I TÄTS FLOT TE
Navigare Yachting ist der führende Premium-Charter-Betreiber der 

Welt und verwaltet den Betrieb und den Verkauf von Charteryachten in 

neun Ländern. Unsere weltweite Flotte umfasst mehr als 300 Yachten.

Seit unserer Gründung im Jahr 2001 haben wir uns auf drei 

Geschäftsstellen in Schweden, Kroatien und den USA vergrößert. 

Unser Motto ist einfach: Wir wollen unseren Kunden mit Leidenschaft 

im Herzen und Professionalität im Betrieb unvergessliche 

Segelerlebnisse bescheren.

       

eigenen Kunden, die uns gerne an ihre Familie, Freunde und 

Geschäftspartner weiterempfehlen.

         

unserer Flotte in einem Top-Zustand und bieten einen tadellosen 

Kundenservice, angefangen bei der Buchung bis hin zum 

Chartererlebnis am Stützpunkt.





BA L I  CAT S PACE  S AI L
Der 2021 als Multihull of the Year nominierte Bali Catspace Sail 

beeindruckt mit einzigartigen Innovationen, die ein reibungsloses und 

        

makelloses Design mit weichen Linien und umgekehrtem Bug, der 

sich nach oben hin aufweitet, und eine elegante Silhouette, die schon 

     

Mit der Bali Catspace Sail war das Segeln auf den Wellen noch nie so 

         

ist so stabil gebaut, dass sie ein noch besseres Segelerlebnis und mehr 

Leistung bietet. Mit einem geräumigen Deck und einer Drehkipptür, die 

geöffnet werden kann, um einen offenen Raum zu schaffen, bietet die 

     

Die Flybridge ist für ein luxuriöses Wohnerlebnis konzipiert und bietet 

im aufgeklappten Zustand eine Fläche wie bei einem 14-Meter-Schiff. 

Im Inneren sind die Kabinen ebenfalls geräumig und verfügen über 

ein eigenes Bad, und die Kombüse ist sogar mit einem großen Kühl- 

und Gefrierschrank mit 265 Litern Inhalt ausgestattet.

B AL I  C AT S PAC E S A I L

YAC H T- FA KT E N

Länge über alles 12,05 m

Schiffsbreite 6,56 m

Tiefgang  1,10 m

Kojen  4
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O C EA NI S  4 6 . 1
Die Oceanis 46.1 verfügt über alle Merkmale einer großen 

Kreuzfahrtyacht, mit einem seltenen Gleichgewicht zwischen 

       

bietet unglaublich viel Platz im Inneren, und dennoch bleibt ihr 

Seegangsverhalten beeindruckend.

Mit einem um einen Meter verlängerten Mast, einer um 28% 

     

Bleikiel zur Widerstandsverringerung bietet sie ein einzigartiges 

Segelerlebnis. Die Oceanis 46.1 ist einfach zu segeln, leichtgängig 

und schnell. Sie ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und wird ein breites 

Spektrum von Crews ansprechen.

        

sicher und einfach zu bedienen ist. Der einrollbare Mast, der 

selbstholende Ausleger und alle Aufholer und Schoten, die auf eine 

einzige Winsch an jedem Steuerstand zurückgeführt werden, machen 

das Manövrieren beim Segeln mit nur einer Hand einfach.

Die Oceanis 46.1 hat ein sehr geräumiges Cockpit mit Platz für 8 Gäste 

um einen großen Tisch. Großzügige Bullaugen im Rumpf sorgen für 

eine beträchtliche Menge an natürlichem Licht im Inneren der Yacht.

O CE A NI S  4 6 . 1

YAC H T- FA KT E N

Länge über alles 14,60 m

Schiffsbreite 4,50 m

Tiefgang  2,05 m

Kojen  8
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L AG O O N 4 6
Die neue Lagoon 46 ist wahrscheinlich die beste Mischung aus all 

      

Segelyachten der Welt machen, und bietet ein perfektes Gleichgewicht 

zwischen den verschiedenen Aufenthaltsbereichen.

Sie kombiniert modulare Cockpits vorne und hinten, einen kompletten 

Kochbereich im Heck, einen praktischen und sicheren Zugang zum 

Meer und ein beeindruckend großes Volumen im Salon.

Mit ihrem doppelten Zugang ist die Flybridge perfekt zum Manövrieren 

       

        

eleganten und funktionalen Stil aus und jede einzelne Kabine weist 

ein beeindruckendes Volumen auf – insbesondere die vorderen 

Kabinen, in denen das Bett nun ebenso komfortabel und geräumig ist 

wie in den hinteren Kabinen.

       

Verarbeitung und Innenbeleuchtung gewährleistet. Dank eines 

großen Schiebefensters im Bug gibt es keine Grenzen zwischen 

innen und außen: eine großartige Verbindung zwischen dem vorderen 

Cockpit und dem Salon. Hochseetauglichkeit und Leistung sind die 

Schlüsselwörter für die 46, mit einem optimierten Segelplan und 

einem weiter nach hinten gerückten Mast. Die Lagoon 46 wird nicht 

nur am Anker, sondern auch auf See beeindrucken!

L AGO O N 4 6

YAC H T- FA KT E N

Länge über alles 13,99 m

Schiffsbreite 7,96 m

Tiefgang  1,30 m

Kojen   12
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F O UNTA I NE  PA J OT  TA NN A 4 7
Der Fountaine Pajot Tanna 51 ist ein Boot für umweltbewusste Segler 

und gehört zur neuen Generation von Katamaranen, die Komfort mit 

umweltfreundlichen Aspekten verbinden, ohne dabei Kompromisse 

bei der Segelfähigkeit einzugehen. 

Mit einem neuen Deckslayout maximiert die Fountaine Pajot Tanna 

47 ihren Raum mit einer vollständigen Öffnung zwischen der 

U-förmigen Kombüse und dem Cockpit. Mit reichlich Stauraum und 

der Möglichkeit, entweder drei Kabinen (einschließlich einer Master-

Suite) oder fünf Suiten mit eigenem Bad zu haben, ist an Bord dieses 

herrlichen Schiffes reichlich Platz vorhanden. 

Segeln ist auf dieser ergonomisch gestalteten Yacht sicher und 

         

Segeln leicht bewegen kann. 

F O UNTA I NE PA JOT TA NN A 4 7

YAC H T- FA KT E N
Länge über alles 13,94 m

Schiffsbreite 7,70 m

Tiefgang  1,20 m

Kojen  4
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O CEA N I S  YAC HT  6 2
Die majestätische Oceanis Yacht 62 ist eine Klasse für sich, mit einem 

       

        

entworfen und vereint viele der Merkmale von Semi-Custom-Schiffen.

Die Oceanis Yacht 62 ist so konzipiert, dass sie vor Anker oder während 

der Fahrt unglaublichen Komfort bietet. Ihr riesiges Cockpit bietet eine 

       

Schwerpunkt, die optimierte Länge auf der Wasserlinie, die perfekt 

       

dass das Segeln mit der Oceanis Yacht 62 ein wahres Vergnügen ist.

Das originelle und clevere Layout der Oceanis Yacht 62 besteht aus 

einem geräumigen Salon und separaten Räumen, die viel Privatsphäre 

bieten. 

Das Raumgefühl wird durch den großzügigen natürlichen Lichteinfall 

dank der übergroßen Bullaugen im Rumpf noch verstärkt. Das 

        

bemerkenswerte Holzarbeiten und Verarbeitungen hervorgehoben.

O CE A NI S  YAC HT 62

YAC H T- FA KT E N
Länge über alles 19,07 m

Schiffsbreite 5,33 m

Tiefgang  2,30 m

Kojen   8 + 1 + 1
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N AV I G AR E E X P ERI E NCE  A PP
Online-Check-in bedeutet, dass Sie an den Stützpunkten 

nicht anstehen müssen.

Wie funktioniert das?
      

1. Die Crewliste über die App eingeben

2. Genaue Informationen über die Check-in-Zeit und den 

Standort der Yacht abrufen

3. Sich inspirieren lassen (Segelrouten, Geheimtipps und 

Restaurants) 

R EG I S T RI ER EN/ANM EL D EN 
        

registrieren und dann die einfachen Schritte zum Online-

Check-in befolgen. 

Mit unserer App können Sie jederzeit die Crewliste hinzufügen, 

wenn Sie mit uns segeln. 

C RE W-I NF O R MAT I ON EN  AUS FÜ L LE N
Der Kunde füllt die obligatorischen Angaben zur Crew über die App aus.

Mi t t e il u n g  a n d en  K u n d en
Dem Kunden wird mitgeteilt, wenn die Yacht bereit ist und wo sie 

          

er im Inspirationsteil der App Informationen abrufen (Segelrouten, 

Geheimtipps, Restaurants).

C h eck - i n
Der Mitarbeitende von Navigare trifft den Kunden zum vereinbarten 

Zeitpunkt an der Yacht.

Wir freuen uns darauf, Sie an Bord von Navigare Yachting begrüßen 

zu dürfen!
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Navigare Yachting ist stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren im Dienste der 

Yacht-Community zu stehen. Das Unternehmen ist eines der führenden Yacht- 

und Lifestyle-Unternehmen weltweit und verfügt über starke Partnerschaften 

mit den weltweit führenden Marken, fortschrittliches Know-how, erstklassige 

Dienstleistungen und hohe Standards. 

Seit Mitte der 1990er Jahre ist unser Unternehmen schnell gewachsen: Unsere 

Flotte (die jüngste Flotte der Welt!) zählt heute mehr als 300 Yachten in 10 Ländern 

weltweit und im Laufe der Jahre haben wir ein engagiertes Team von mehr als 

100 Vollzeitmitarbeitern eingestellt, die alle unsere Leidenschaft fürs Segeln teilen.

Ob Sie nun eine Yacht für Ihren Traumurlaub chartern oder selbst Besitzer eines 

Schiffes werden möchten, Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie auf dieser 

Reise begleiten und Ihnen die höchste Qualität an Service bieten.

         

Kundenbetreuung und unseren Yachtservice gilt.

Für uns bedeutet Segeln zu leben und wir laden Sie ein, uns auf diesem fantastischen 

Abenteuer zu begleiten!

2 0  JA HRE
AB EN TE UE R
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Hauptsitz 

Navigare Yachting AB

Norra Vallgatan 66

211 22 Malmö - Schweden

Yacht Sales 

yachtsales@navigare-yachting.com

+46 (0) 40 260 808

Yacht Charter 

 

Navigare Yachting d.o.o

Bani 75, Buzin

10010, Zagreb – Kroatien

B2B Sales 

reservations@navigare-yachting.com

B2C Sales 

booking@navigare-yachting.com

+385 1 2331 661

www.navigare-yachting.com

G E M EI N S A M  ER L EB E N


