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Katamaran – Yachtcharter: Segeln mit viel Platz an Bord

Segelyachten werden auf Grund ihres einen Rumpfes auch Einrümpfer oder Monohulls genannt. Auf einer 
Segelyacht erleben Sie Segelfeeling pur.

Katamarane sind Segelyachten mit zwei Rümpfen. Diese Mul  hulls bieten durch den zwischen den Rümpfen 
liegenden Salon und das geräumige Cockpit viel Platz an Bord und ermöglichen ein ruhiges Segeln und vor-Anker-
liegen, fast ohne Krängung.

Unterwegs mit einem Katamaran werden Sie sofort das große Platzangebot an Bord und die fehlende Krängung 
beim Segeln bemerken. Dadurch ist der Katamaran auch für weniger segelbegeisterte Crews gut geeignet. Die Ka-
binen befi nden sich meist in den Rümpfen während Salon und Küche sowie das o  mals vom Salon aus nur durch 
Schiebetüren getrennte Cockpit oberhalb der Wasserlinie liegen und somit viel Licht und Lu   bieten. 
Es gibt Katamarane mit drei, vier, fünf oder sechs Kabinen, in den Charterfl o  en sind vielfach Katamarane der 
Marken Lagoon, Bali oder Fontaine Pajot vertreten. 

Einen Katamaran können Sie in nahezu jedem Revier chartern, im Mi  elmeer, z.B. in Kroa  en, ab Mallorca, in 
Griechenland, der Türkei, in Frankreich, Italien mit Sizilien und Sardinien… Besonders zu empfehlen ist das Segeln 
mit dem Katamaran da, wo Sie viel vor Anker gehen wollen, z.B. in der Karibik, auf den Bahamas, in Kuba und auf 
den Seychellen, in Thailand und der Südsee…

Natürlich ist der Katamaran für verschiedenste Crews geeignet, für Segler, denn Sie erreichen beim Segeln eine 
gute Geschwindigkeit, für Buchtenbummler, denn Katamarane haben einen recht geringen Tiefgang, für Badelieb-
haber und Taucher, denn mit dem o   an Davids befes  gten Beiboot sind auch entlegenere Strände oder Tauch-
spots erreichbar und natürlich für alle, die einfach entspannt segeln möchten. Wer nicht alleine fahren kann oder 
will, bucht einen Skipper für die Schiff sführung und den entspannten Törn dazu oder bucht sich auf einem der 
verschiedenen Mitsegeltörns ein.

Informa  onen zum Chartern von Katamaranen erhalten Sie am Messestand von Nau  c-Tours in Halle 13 Stand 
C21 oder im Internet unter: h  ps://nau  c-tours.de/yachtcharter.html


