Eine wunderschöne Winterweihnachtszeit
und ein fantastisches Jahr 2012

wünscht Ihnen das Captain Nikolas Team.
Sehr geehrte Segelfreunde,
sollten Sie im nächsten Jahr einen Segeltörn planen, dann suchen Sie sich jetzt, mit vollem Frühbucherund 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 Startund 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 zum Beispiel auch Segeltörns mit Besatzung und allen Vornehmlichkeiten auf prächtigen 56 82 ft Katamaranen an.
Für alle Fragen rund um Ihren Segeltörn, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns
einfach unter +49 6122 919 452 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@CaptainNikolas.de.
Noch mehr Infos unter www.CaptainNikolas.de.
Bis bald und …
Allzeit - Schöne Zeit
Oliver Krahn

Nikos Psomas

Wünschen Sie von Captain Nikolas keine Informationen mehr, so schicken Sie einfach diese E-Mail zurück, mit dem Betreff:
„Bitte Austragen“.
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