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LIEBE DOUGLAS 
CARD-KUNDEN,
der Frühling ist eine wundervolle Zeit, 
um Kurs auf wärmere Gefi lde zu neh-
men und schon einmal richtig Sonne zu 
tanken. Machen Sie einfach acht Tage 
lang blau – bei himmelblauem Wetter 
und dunkelblauem Wasser – an Bord der 
Sea Cloud II. 

Gemeinsam mit Kapitän Schneidewind, 
der lange Jahre auf der Gorch Fock 
segelte, haben wir eine Route rund um 
die Iberische Halbinsel ausgearbeitet, 
die vorbei an malerischen Küsten, in 
pittoreske Häfen und zu einigen der 
schönsten Städte von Spanien und 
Portugal führt. Bei unseren Landgängen 
dürfen Sie sich auf perfekt geplante Aus-
fl üge sowie Gaumenfreuden an außer-
gewöhnlichen Orten freuen.

Kommen Sie an Bord und erleben Sie, 
woher der Wind auf diesem entspann-
ten Genießertörn weht.

Ihr
Peter Bürger

PETER BÜRGER
Geschäftsführer
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AN BORD DER SEA CLOUD I I 

Acht Tage lang haben wir die 117 Meter 
lange und 16 Meter breite Luxusjacht nur 
für uns. Von außen sieht sie aus wie ein 
Segler aus dem 20. Jahrhundert; die In-
nenausbauten könnten aus den Goldenen 
Zwanzigern stammen. Doch obwohl die 
Sea Cloud II nostalgisch anmutet, ist sie 
keine zehn Jahre alt und bietet topmo-
dernen Komfort. Und damit Sie jeden 
Tag entspannte Segelromantik genießen 
können, kümmern sich rund 60 versier-
te Besatzungsmitglieder sowie virtuose 
Schiffsköche, die mit fangfrischem Fisch 
und köstlichen Barbecues aufwarten, um 
unser Wohl.

 

ZU PITTORESKEN ORTEN  

Die einzigartige Route führt zunächst von 
Palma de Mallorca Richtung Festland. Von 
Valencia segeln wir gen Süden nach Mála-
ga. Nach einem Abend in Puerto Banús, 
dem Treffpunkt des Jetsets von Marbella, 
geht es Richtung Westen nach Cádiz, 
unserem Ankerplatz für einen Ausfl ug nach 
Sevilla. Bevor wir dann wieder gen Norden 
die Atlantikküste Portugals hinaufsegeln, 
ankern wir in der hübschen Hafenstadt 
Portimão an der Algarve. Als Nächstes le-
gen wir in Lissabon an, um dort ein unver-
gessliches Dinner-Event zu erleben. Danach 
verbringen wir noch einmal einen ganzen 
Tag sowie unseren Abschiedsabend auf 
See, bevor wir in Porto von Bord gehen. 

IN LOCKERER ATMOSPHÄRE   

Für Wohlbefi nden bis in die Zehenspitzen 
sorgen unser Masseur Manfred Wurian 
und unsere Indienspezialistin Isabelle 
Bürger, die Interessierte in die alte indische 
Yogakunst einführt, die seit Tausenden 
von Jahren Harmonie und Gesundheit von 
Körper und Geist anstrebt. Isabelle Bürger 
wird Sie auf Basis ihrer Yogaausbildung 
in Indien und in der Schweiz in die Kunst 
des Hatha-Yoga einführen, das speziell 
auf die Bedürfnisse von Menschen der 
heutigen Zeit abgestimmt ist – sanft und 
ohne schweißtreibende Anstrengungen. 
Massagetermine oder Ihre Teilnahme am 
kostenlosen Yogaprogramm besprechen 
Sie einfach persönlich an Bord.

AUF WOLKE SIEBEN  

An Bord der Sea Cloud II wird der Deck-
chair zum Mittelpunkt des Seins, die 
Railing zum Ankerpunkt der Gedanken, 
während uns der Wind von einem Ziel 
zum nächsten trägt. Dabei begrüßt Sie die 
Sonne jeden Tag mit strahlend guter Lau-
ne, und der Mond versilbert rauschende 
Nächte im Spiel aus Wind und Wellen. 
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TAG 2

Frühstück und Lunch an Bord

Stadtrundfahrt durch Valencia

Ablegen Richtung Costa del Sol

Dinner unter Deck

Nach dem Frühstück werden – je nach 
Wind und Wetter – die 2.800 Quadratme-
ter Segeltuch der Sea Cloud II gehisst. 

Im Rahmen dieses beeindruckenden 
Manövers wird uns der Captain eine 
kleine Segelkunde zuteilwerden lassen. 
Dabei erfahren Sie unter anderem, dass 
die Fock das vordere Segel vor dem Mast 
ist und der Spinnaker ein großfl ächiges, 
leicht bauchiges und loses Vorsegel für 
Vorwinde, und Sie werden noch mal daran 
erinnert, dass Steuerbord die rechte Seite 
eines Bootes bezeichnet, Backbord hinge-
gen die linke.  

Gegen Mittag erreichen wir den Hafen von 
Valencia. Hier fand 2007 der America’s 
Cup, die prestigeträchtigste Segelregatta 
der Welt statt. Übrigens war kein Gerin-
gerer als Michael Schumacher zu Gast an 
Bord der Neuseeländer und besiegte auch 
gleich die Franzosen. Leider hat aber ein 
Rechtsstreit der für 2009 geplanten Aus-
tragung des 33. America’s Cup in Valencia 
allen Wind aus den Segeln genommen.

Seit August 2008 lockt allerdings der 
Formel-1-Grand-Prix von Europa Renn-
begeisterte nach Valencia. Sieger bei der 
Premiere war der Brasilianer Felipe Massa 
vom Traditionsteam Ferrari, der die risiko-
reiche und extrem schnelle Strecke entlang 
des Hafens souverän meisterte.

Valencia, die nach Madrid und Barcelona 
drittgrößte Stadt Spaniens, bietet aber 
nicht nur Rennbegeisterten, sondern auch 
Kunst- und Kulturinteressierten Sehens-
wertes.

Wer Lust hat, kann nach dem Lunch an 
Bord an einer zweistündigen Stadtrund-
fahrt mit unseren eigenen Bussen sowie 
deutschsprachigen Reiseführern teilneh-
men. 

Die Altstadt Valencias wird begrenzt von 
den Schienen der Straßenbahn, die dort 
verlaufen, wo bis 1865 die alten Stadtmau-
ern standen. Hier befi ndet sich die Kathe-
drale mit ihrem achteckigen Glockenturm, 
dem Wahrzeichen Valencias – Victor Hugo 
soll von hier aus tatsächlich 300 weitere 
Glockentürme gezählt haben. 

Im Kapitelhaus der Kathedrale befi ndet 
sich der Heilige Kelch, aus dem Christus 
und seine Jünger angeblich beim letzten 
Abendmahl getrunken haben. 

Sehenswert sind auch die drei alten Brü-
cken Valencias: Puente del Real, Puente 
de la Trinidad und Puente de Serranos. 
Valencias Fluss, der Turia, wurde nach der 
Überschwemmungskatastrophe im Jahr 
1957 um die Stadt herum umgeleitet. 

Valencias vielleicht bekanntestes Bauwerk 
steht auf der Plaza del Mercado: La Lonja, 
die alte Seidenbörse, wurde zwischen 1482 
und 1533 erbaut und gilt als eines der be-
deutendsten Gebäude der profanen Gotik 
in Europa. Der gesamte Komplex ist über 
2.000 Quadratmeter groß und seit 1996 
UNESCO-Weltkulturerbe.  

Gegen 17.30 Uhr heißt es wieder: „Alle 
Mann an Bord!“

TAG 1 – EINSCHIFFUNG

Ankunft am Flughafen 
von Palma de Mallorca

Transfer zum Hafen

Ab 16.00 Uhr: Einschiffung 
an Bord der Sea Cloud II

18.00 Uhr: Ablegen Richtung Valencia

Nachdem alle gut in Palma de Mallorca 
gelandet sind – selbstverständlich wird 
jeder Mitreisende, je nach Ankunftszeit, 
individuell von uns empfangen und zum 
Hafen gebracht – beginnen wir mit der 
Einschiffung.

Am Kai erwartet uns die Sea Cloud II mit 
frisch geschrubbten Decks, glänzend po-
liertem Messing und der kompletten Crew 
in Gala-Uniform.

Bevor wir in See stechen, ist genügend 
Zeit, um in aller Ruhe die Kabinen zu 
beziehen. Dann heißt es: „Alle Mann an 
Deck und fertig machen zum Ablegen!“ 
Mit einem Aperitif in der Hand verabschie-
den wir uns von Mallorca. Und wenn wir 
dann Kurs auf acht entspannte Tage auf 
See nehmen, wird der Captain sich und 
seine Offi ziere vorstellen.

Nachdem die Sonne im Meer versunken 
und die Silhouette von Mallorca mit der 
Abenddämmerung verschmolzen ist, be-
geben wir uns unter Deck zum Wellcome-
Dinner, bei dem wir Interessantes und 
Wissenswertes über das Leben an Bord 
erfahren.

Heute, wenn Sie das sanfte Auf und Ab der 
Wellen in den Schlaf gewiegt hat, träumen 
Sie sicherlich vom Sommerfeeling unter 
weißen Segeln.

VON MALLORCA RICHTUNG FESTLAND

LEINEN LOS!
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Sevilla
TAG 4

Frühstück und Lunch an Bord

Stadtrundfahrt durch Sevilla

Dinner an Bord

Hafenbummel durch Cádiz

Ablegen Richtung Portimão

Nach dem Lunch gehen wir in Cádiz an 
Land, wo wieder eigene Busse auf uns 
warten, um uns dieses Mal nach Sevilla zu 
bringen.

Nach etwa einer Stunde erreichen wir 
Sevilla, das Herz andalusischer Kultur. Die 
Stadt liegt zu beiden Seiten des Flusses 
Guadalquivir, in einer weiten Ebene, und 
ist geprägt von der langen Herrschaft der 
Mauren.  

Sevillas Altstadt wird noch immer be-
herrscht von dem orientalischen Baustil 
– kaum ein Haus ist höher als zwei Stock-
werke –, man fi ndet aber auch palastartige 
Häuser im altrömischen Stil mit wunder-
vollen, marmorgefl iesten Höfen. Das enge 
Gefl echt der Gassen wird unterbrochen 
von größeren und kleineren Plätzen sowie 
Brunnen, die vorwiegend durch einen von 
Julius Cäsar erbauten Aquädukt gespeist 
werden. 

Unter den sehenswerten Bauwerken ist 
vor allem Sevillas Kathedrale Maria de la 
Sede hervorzuheben. Zwischen 1401 und 
1519 an der Stelle einer ehemaligen Mo-
schee errichtet, ist sie die größte gotische 
Kathedrale – nach dem Petersdom in 
Rom und der Saint Paul’s Cathedral in 
London außerdem die drittgrößte Kirche – 
der Welt. Daneben steht die Giralda, ein 
97 Meter hoher, viereckiger Glockenturm 
mit reichen Ornamenten und 22 Glocken – 
ein Überbleibsel der ehemaligen Moschee 
aus dem Jahr 1196.

Sevilla ist aber nicht nur Heimatstadt 
großartiger Sehenswürdigkeiten, auch 
viele bekannte Heldenfi guren stammen 
von hier: Der legendäre Don Juan begann 
von Sevilla aus, die Herzen der Frauen zu 
erobern, Christoph Kolumbus brach von 
einem Hafen in der Nähe auf, um die Neue 
Welt zu entdecken, und Carmen, die sich 
bekanntlich nicht zwischen dem Offi zier 
Don José und dem Torero Escamillo ent-
scheiden konnte, war eine Arbeiterin in Se-
villas alter Zigarrenfabrik. Der Stierkampf-
platz von Sevilla, ein ovales Amphitheater, 
das 18.000 Menschen fasst, ist nach der 
Madrider Arena übrigens der zweitgrößte 
Stierkampfschauplatz Spaniens.

Am frühen Abend kehren wir nach Cádiz 
zurück, um noch ein paar Stunden das 
bunte Treiben in der Altstadt zu erleben.

Die Hafenstadt liegt auf einer Landzunge, 
die in einen kleinen Teil des Golfs von 
Cádiz vorspringt. Von den Phöniziern ge-
gründet und von den Römern zum mäch-
tigen Gades entwickelt, erlebte die Stadt 
im 17. Jahrhundert dank des Handelsmo-
nopols für die Neue Welt ihre wirtschaft-
liche Blütezeit. 1812 entstand hier die erste 
spanische Verfassung. Heute stehen die 
Hochhäuser der modernen Neustadt im 
Kontrast zu den beschaulichen Vierteln der 
Altstadt mit ihren vielen kleinen Plätzen 
sowie unzähligen urigen Lokalen.

Nach dem Besuch einiger Bodegas legen 
wir gegen Mitternacht wieder ab.

 

TAG 3

Frühstück und Lunch an Bord

Anlegen in Málaga 

Fahrt nach Puerto Banús

Polynesisches Dinner im „Trader Vic’s“

Hafenbummel durch Puerto Banús

Rückfahrt zum Schiff

Ablegen Richtung Cádiz

Heute verbringen wir nahezu den kom-
pletten Tag auf See. Die perfekte Gele-
genheit, um die Seele baumeln zu lassen, 
ordentlich Sonne zu tanken und Körper 
und Geist in Einklang zu bringen – zum 
Beispiel bei einer wohltuenden Massage 
oder entspannenden Yogaübungen.

Am frühen Abend legen wir in Málaga 
an, wo am Hafen zwei Busse bereitstehen, 
um uns nach Puerto Banús zu bringen. 

Puerto Banús, der Jachthafen von Mar-
bella, ist Treffpunkt der Reichen und 
Schönen. Hier ankern atemberaubende 
Luxusjachten, die bis zu 70 Meter lang 
sind – und das bei einer Liegegebühr, 
die schon mal 500.000 Euro pro Quadrat-
meter betragen kann. 

Für unser heutiges Abendessen haben wir 
im angesagten Restaurant „Trader Vic’s“ 
reserviert. Inmitten eines tropischen Gar-
tens genießen wir zunächst den legendär-
en Cocktail des Hauses: ein köstlicher Mai 
Tai, der aus drei verschiedenen Rumsorten 
gemixt wird. Danach kredenzt man uns 
vor der Südseekulisse mit Bananenstauden 
und riesigen Palmen polynesische Spezi-
alitäten. Anschließend unternehmen wir 
einen kurzen Spaziergang zur Hafenpro-
menade von Puerto Banús.

Im Hafen präsentiert sich der Jetset zwi-
schen Luxusjachten, Edelboutiquen und 
hübschen Cafés. Unter Paradiesvögeln 
und Prominenten unternehmen wir einen 
Streifzug durch die legendären Pianobars. 
Nachdem wir das eine oder andere 
Glas – mit etwas Glück direkt am Flügel – 
genossen haben, bringen uns die Beiboote 
zurück an Bord der Sea Cloud II.

ál
KURS AUF SÜDSPANIEN

p Qp

unter weißen SSegelnMIT DER SEA CLOUD I I  RUND UM DIE IBERISCHE HALBINSEL 6



TAG 6

Frühstück und Lunch an Bord

Anlegen in Lissabon

Bustour zu den Höhepunkten von Lissabon 

Altstadttour mit nostalgischen Trams 

Exklusiver Dinner-Event 

Ablegen Richtung Porto

Heute Mittag ankern wir im Hafen von 
Lissabon. In der einst wichtigsten Seeme-
tropole der Welt wird man allerorts an die 
ruhmreiche Vergangenheit Portugals und 
seine großen Vorfahren erinnert. Zum 
Beispiel an Heinrich den Seefahrer, der 
zwar nie zur See fuhr und nie irgendetwas 
entdeckte, aber die Wissenschaft und die 
Seefahrt großmütig unterstützte, oder an 
Vasco da Gama, der den Seeweg nach 
Indien entdeckte. Und auch all die Pracht-
bauten, die König Manuel I. mit Geld aus 
dem Gewürzhandel erbauen ließ, zeugen 
vom früheren Glanz Lissabons. 

Nach dem Lunch an Bord besuchen wir 
mit eigenen Bussen und Reiseführern eini-
ge der Höhepunkte Lissabons.

Unsere Tour beginnt in Belém, einem der 
ältesten Vororte von Lissabon, wo einst die 
Schiffe der Seefahrer mit Kostbarkeiten von 
ihren Entdeckungsreisen einliefen. Hier be-
sichtigen wir das Mosteiro dos Jerónimos, 
das zu den bemerkenswertesten Sakral-
bauten der Welt zählt. Die Arbeiten am 
Hieronymuskloster begannen 1501 und 
endeten fast ein Jahrhundert später. Der 
weiß strahlende Bau gilt als ein Juwel des 
manuelinischen Stils und wurde 1907 zum 
Nationaldenkmal erklärt. 1984 ernannte 
ihn die UNESCO zum Weltkulturerbe.

Auch der Turm von Belém, ebenfalls ein 
Meisterwerk der Manuelinik und Wahr-
zeichen Lissabons, wurde zur Weltkultur-
stätte erklärt. 1516 als Leuchtturm in der 
Mündung des Tejo errichtet und dem 
Schutzheiligen Santo Vincente gewidmet, 
sollte er die Kapitäne der reich beladenen 
Schiffe wieder in ihrer Heimat willkommen 
heißen.                                                   >Portimão

TAG 5

Frühstück und Lunch an Bord

Anlegen in Portimão

Einkaufsbummel

Dinner unter Deck

Ablegen Richtung Lissabon

Mittags legen wir in Portimão an. Der 
kosmopolitische Ferienort liegt direkt an 
der wellenumspülten Küste der Algarve 
zwischen Lagos und Albufeira, und seine 
feinen, goldenen Sandstrände sind von 
Klippen und Felsen umrahmt. 

Das Städtchen selbst, ein ehemaliges 
Fischerdorf, bietet seinen Besuchern, 
klein, aber fein, ein kulturelles und kom-
merzielles Angebot von Weltrang. Neben 
exklusiven Designerboutiquen sowie Cafés 
und Restaurants für jeden Geschmack 
gibt es Kirchen verschiedenster Baustile zu 
entdecken. 

Praia da Rocha, der bekannte Vorort von 
Portimão, dessen Felsen fast jeden Reise-
führer schmücken, galt einmal als einer der 

mondänsten Badeorte der Algarve. Anfang 
des Jahrhunderts vergnügten sich hier die 
Reichen des Landes – bereits 1910 hatte 
der Ort ein Spielkasino. In den 30er-Jahren 
kamen die Engländer hinzu, vornehmlich 
Künstler und Schriftsteller – heute erinnert 
Praia da Rocha an Miami Beach.

Portimão hingegen ist mit seinen rund 
35.000 Einwohnern immer noch eine 
Stadt, in der gearbeitet und gelebt wird. 
Seine Geschichte ist eng verbunden mit 
dem Fischfang und der dazugehörigen 
Industrie. 1891 wurde die erste Konserven-
fabrik errichtet, weitere folgten. Bis in die 
70er-Jahre lebte die Stadt hauptsächlich 
vom Sardinen- und Thunfi schfang. Heute 
besitzt Portimão zwar noch den zweit-
größten Fischereihafen an der Algarve, es 
stechen aber nur noch wenige Trawler von 
hier aus in See, und die alten verfallenen 
Fischfabriken strahlen eine morbide Ro-
mantik aus. 

Nach einem gemütlichen Bummel durch 
Portimão stechen wir am frühen Abend 
wieder in See, um Portugals Atlantikküste 
hinaufzusegeln.

AUF DEN FLÜGELN DES WINDES NACH PORTUGAL

Sommer-
     feeling

unter weißen Segeln
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TAG 8 – AUSSCHIFFUNG

Frühstück an Bord

Flughafentransfer

12.00 Uhr: Rückfl ug

15.00 Uhr: Ankunft in Frankfurt

(Genannt sind jeweils die Ortszeiten.)

Gegen 9.00 Uhr legen wir in Porto, 
dem letzten Ziel dieses sonnigen Früh-
lingstörns, an.

Porto, wichtigster Industriestandort Por-
tugals und nach Lissabon die zweitgrößte 
Stadt des Landes, liegt an der Mündung 
des Douro und an der herb-schönen 
Costa Verde. Auch die Geschichte dieser 
Stadt ist eng mit dem Hafen verbunden. 
Porto, das von den Römern „portus“ 
(Hafen) genannt wurde, soll dem Land 
sogar seinen Namen gegeben haben: 
Aus den lateinischen Wörtern „portus“ 
und „cale“ (gegenüberliegende Siedlung) 
wurde „Portucale“.

Um 10.00 Uhr nehmen wir Abschied 
von der Sea Cloud II und ihrer Crew, um 
rechtzeitig am Flughafen von Porto zu 
sein. Nur wenig später erheben wir uns 
mit der Lufthansa in die Lüfte, um dann 
nach gut zwei Stunden mit einem Seesack 
voller echtem Seglerfeeling wieder auf 
deutschem Boden zu landen.

PPortoP
TAG 7

Entdeckungsreise unter weißen Segeln

Farewell-Dinner an Bord 

Heute verbringen wir den ganzen Tag auf 
See. Zunächst segeln wir vorbei an den 
exklusiven und traditionsreichen Badeor-
ten Estoril und Cascais und um das Cabo 
de São Vicente herum, dann immer weiter 
Richtung Norden.

Von der meerumtosten Westküste Por-
tugals aus, mit ihren gigantischen Steil-
küsten und der nie enden wollenden 
Brandung, verabschiedete im Entdecker-
zeitalter Heinrich der Seefahrer seine 
Landsleute, die sich mit ihren Karavellen 
aufmachten, für Portugal neue Welten zu 
erschließen.

Auf der Sea Cloud II werden Sie vielleicht 
keine neuen Welten erobern, aber so 
manch einer hat sich selbst neu entdeckt. 
Weil das endlose Blau des Meeres und des 
Himmels sowie die entspannte Atmosphä-
re an Bord den Kopf frei dafür machen, 
neue Horizonte zu entdecken – mit jeder 
Stunde auf See ein wenig mehr. 

Am späten Nachmittag stimmen wir uns 
mit einem Sundowner auf unseren letz-
ten genussvollen Abend an Bord der Sea 
Cloud II ein. Danach warten die virtuo-
sen Schiffsköche mit einem besonderen 
Farewell-Dinner auf. Und später, beim 
Rauschen der Wellen und mit einer Brise 
salziger Meeresluft in der Nase, können Sie 
bei einem Gläschen ausgesuchten Wein 
oder einem kühlen Bier an Deck noch 
einmal diesen einzigartigen Törn Revue 
passieren lassen.

(Fortsetzung) 
Lissabons Padrão dos Descobrimentos 
ist ebenfalls einen kurzen Besuch wert. 
Das etwa 50 Meter hohe Entdecker-
denkmal erinnert an ein portugiesisches 
Segelschiff und zeigt Heinrich am Bug 
sowie weitere Helden, die sich um 
das portugiesische Weltreich verdient 
gemacht haben.

In der Baixa, der Unterstadt, endet 
unsere Bustour. Hier entstand nach 
dem Erdbeben von 1755 ein neues 
Zentrum mit Straßen im Schachbrett-
muster und weitläufi gen Plätzen, das 
heutige Geschäftszentrum Lissabons 
und der ideale Ort für einen entspann-
ten Shoppingbummel.

Abends treffen wir uns am Praça do 
Comercio, dem Handelsplatz, wo wir 
in fünf exklusiv für uns bereitgestellte 
nostalgische Trams steigen, um zur 
heutigen Dinner-Location zu fahren. 
Während wir durch die Altstadt zuckeln, 
serviert man uns Portwein – so errei-
chen wir stilvoll und gut gestimmt das 
Stadtviertel Ajuda, wo uns die örtliche 
Blaskapelle empfängt. 

Unter musikalischer Begleitung schlen-
dern wir die Straße hinunter bis zum 
Pateo Alfacinha, dem naturgetreuen 
Nachbau eines alten Lissabonner 
Stadtpalastes. Rund um den Innenhof 
reihen sich zahlreiche kleine Häuser – 
von der traditionellen Bäckerei bis zur 
Spinnerei –, in denen man den unter-
schiedlichsten Gewerben nachgeht, 
und auf dem Hof selbst sind außerdem 
zahlreiche Marktstände aufgebaut.

Inmitten einer Art Marktplatzatmosphä-
re veranstaltet man exklusiv für uns ein 
buntes Volksfest, bei dem wir regionale 
Spezialitäten kosten und das eine oder 
andere traditionelle Spiel ausprobieren 
können. Danach begeben wir uns zum 
Abendessen ins Haus. Dort kredenzt 
man uns das Beste der portugiesischen 
Küche, während ein Fadosänger und 
eine der besten Tunagruppen des 
Landes für musikalische Unterhaltung 
sorgen.

Zu vorgerückter Stunde kehren wir 
auf die Sea Cloud II zurück. Und nach 
Mitternacht lichten wir dann den Anker, 
um Richtung Porto, dem letzten Ziel 
unseres Törns, zu segeln.

AUF DEM ATLANTIK ZU NEUEN HORIZONTEN

      feeling
unter weißen Segeln
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Résidence Soleil du Valais . Route du Motty . CH–3974 Mollens
Fon +41 27 480 33 33 . Fax +41 27 480 33 31
office@gmk-reisen.com . www.gmk-reisen.com
Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger g
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Unsere Leistungen für diesen individuell 
zusammengestellten Segeltörn rund um 
die Iberische Halbinsel umfassen:

alle innerdeutschen Anschlussfl üge  ★

für An- und Abreise
individueller Hinfl ug mit Charter  ★

oder mit der Lufthansa ab Düsseldorf 
nach Palma de Mallorca
Transfers vom Flughafen  ★

zum Schiff und zurück
alle Transportmittel während der Reise ★

8 Übernachtungen  ★

an Bord der Sea Cloud II
Rückfl ug mit der Lufthansa  ★

ab Porto nach Frankfurt
Vollpension ★

Wein, Bier und Softdrinks  ★

zu den Mahlzeiten
die beschriebenen Ausfl üge  ★

sowie exklusiven Programmpunkte
Reisebetreuung durch Peter Bürger,  ★

Isabelle Bürger und unseren Arzt 
Dr. Jörg Dannert 

Douglas Card-Kunden können diesen Törn 
an Bord der Sea Cloud II mit begrenzter 
Teilnehmerzahl zu folgendem Preis buchen:
Doppelkabine p. P. ab € 4.980,–
Einzelkabine p. P. ab € 5.980,–

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich je-
derzeit gerne an uns wenden. Sie erreichen 
Dunja Engelhardt unter: 
Fon 0 18 05 – 23 23 03 
Fax 0 18 05 – 23 23 04 
(€ 0,12/Min. über Telekom)
E-Mail: offi ce@gmk-reisen.com

WWW.GMK-REISEN.COM   
Besuchen Sie uns im Internet. 
Dort fi nden Sie weitere Reiseangebote 
sowie detaillierte Informationen zu den 
besonderen Exklusiv-Leistungen von gmk
und zu unseren Konferenzreisen.

SEGELTÖRN 
15. BIS 23. MAI 2009

Perfekt geplante Reiserouten führen Sie  ★

auf einzigartige Weise durch fremde 
Länder, ohne Zeitdruck und Organisati-
onsstress, komfortabel und vollkommen 
entspannt.
Sie besuchen faszinierende Plätze, be- ★

sichtigen die spektakulärsten Bauwerke 
und sehen die schönsten Landschaften. 
Dabei planen wir so, dass Sie zur rech-
ten Zeit am rechten Ort sind: dann, 
wenn das Licht am schönsten ist, dort, 
wo man die beste Aussicht genießt.
In den – von uns vor Ort ausgesuchten  ★

– Hotels der Spitzenklasse genießen Sie 
alle Annehmlichkeiten, vom stilvollen 
Ambiente über niveauvolle Gastronomie 
bis hin zu erstklassigem Service.

Sie werden in den renommiertesten Re- ★

staurants sowie in den lokalen „Geheim-
tipps“ mit kulinarischen Spezialitäten 
verwöhnt, die Gaumen und Augen 
gleichermaßen inspirieren.
Hervorragend ausgebildete, einhei- ★

mische, deutschsprachige Reiseführer 
vermitteln Ihnen ein umfassendes Bild 
von Land und Leuten, von Kunst und 
Kultur.
Im Rahmen eines individuell zusammen- ★

gestellten Programms erleben Sie ex-
klusive „Events“ an außergewöhnlichen 
Orten, die wir nur mit Sondergeneh-
migungen und Spezial-Arrangements 
ermöglichen können.

Wir betreuen Sie vor Ort: mit  ★

Professionalität und persönlichem 
Engagement.
Viele Reisen werden zusätzlich von  ★

unserem erfahrenen Arzt Dr. med. 
Jörg Dannert (ehemaliger Chefarzt der 
Chirurgie des Bethesda-Krankenhauses, 
Stuttgart) begleitet.
Sie profi tieren von allen Vorteilen einer  ★

überschaubaren Gruppe (maximal 30 
Teilnehmer): groß genug für die Durch-
führung exklusiver „Events“ und klein 
genug, um interessante Gleichgesinnte 
aus der „gmk-Familie“ kennen zulernen.

REISEN MIT gmk
ERLEBEN SIE TRAUMREISEN, WIE SIE NUR IM RAHMEN 
EINER EXKLUSIVEN GRUPPENREISE DER gmk MÖGLICH SIND.

Sommer-
      feeling
unter weißen Segeln


