Sichern Sie sich jetzt Ihre Yacht für 2012!
Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Segelfreunde.
Gerade in diesem Jahr gab es für einige Reviere, zu bestimmen Zeiten, keine einzige, gescheite Charteryacht mehr.
Sollten Sie im nächsten Jahr einen Segeltörn planen, dann suchen Sie sich jetzt, mit vollem Frühbucher- und Wiederbucherrabatt, die besten und neusten Yachten aus. Auch eine ganze Reihe von tollen, neuen Katamaranen stehen zu Verfügung und werden immer beliebter.
Teilen Sie uns einfach Ihren Wunschtermin, Yachttyp, die Yachtgröße bzw. Kabinenzahl und Ihren Start- und Zielhafen
mit. Selbstverständlich können wir Ihnen auch one way Törns anbieten und diese mit Ihren Flügen koordinieren.
Weltweit, in exklusiven Revieren wie zum Beispiel der Karibik oder den Seychellen, Mauritius, Malediven, Thailand,
Tahiti, Französisch Polynesien oder Neukaledonien, aber auch im gesamten Mittelmeer, bieten wir Segeltörns mit Besatzung und allen Vornehmlichkeiten auf prächtigen 56 - 82 ft Katamaranen an.
Möchten Sie doch noch dieses Jahr - kurzfristig - einen Segeltörn durchführen, sprechen bzw. mailen Sie uns an. Wir
bekommen immer wieder einzelne, sehr kostengünstige Last Minute Angebote herrein.
Unter anderem z.B. in der Ägäis/Kykladen vom 24.09. - 30.09.2011, eine Oceanis 54 ab Paros an Athen, Baujahr 2009, 5
Kabinen mit Bugstrahlrunder, Generator, Klima, elt. Winschen, u.v.m. Listenpreis 5.335,- €. Als Last Minute für 3.495,- €
inkl. Endreinigung.
Noch ein paar Last Minute one way und spezial Angebote finden Sie unter: http://www.captainnikolas.de/3.html.
Für alle Fragen rund um Ihren Segeltörn, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Bis bald und …
Allzeit - Schöne Zeit
Oliver Krahn

Nikos Psomas
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