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Familienausflug: Kapitän Zeljko Music bringt die fünfköpfige Familie per Tender auf die kleine Insel Zirje. 

Die drei Kinder genießen die für sie neue Art des Reisens und saugen die maritimen Erlebnisse auf.  

Charterferien bieten exklusiven Yachtlifestyle und Nähe zum 
Meer ganz ohne Stress. So heißt es. Doch wie familientauglich 
sind 72 Fuß inklusive Crew tatsächlich? Ein Erfahrungsbericht 

mit drei Kleinkindern inklusive Säugling.     

Text Martin Hager   Fotos Lars Jacobsen

Delfine statt
Ostereier



iebe BOOTE EXCLUSIV-Redaktion, 
wir sind langjährige Abonnenten 
Ihres wunderbaren Magazins und 

spielen seit einiger Zeit mit dem Gedan-
ken, einen Teil der Sommerferien auf ei-
ner Charteryacht zu verbringen. Wir haben 
drei Kinder im Alter von zwei bis sechs 
Jahren. Können Sie uns sagen, ob sich 
Yachten um die 70 Fuß Länge für eine 
Charterreise mit Kindern anbieten? Vie-
len Dank für Ihre Meinung und herzlichen 
Gruß aus München, Ihr geneigter Leser.“

E-Mails wie diese erreichen unsere 
Redaktion mit erstaunlicher Regelmä-
ßigkeit. Und meist kommen sie von 
Lesern, die nach Abwechslung suchen. 
Ibiza, Mallorca und die Côte d’Azur sind 
traumhafte Reiseziele – doch ist es nicht 
vom Wasser aus noch viel schöner? Bis-

her konnten wir als Redaktion auf solche 
Leseranfragen nur mit dem Verweis auf 
Charterbroker dienen. Es war also an der 
Zeit, diese beliebte Charteryacht-Kate-
gorie auf Herz und Nieren zu prüfen. Da 
die Kleinkindtauglichkeit verständlicher-
weise und häufig ein entscheidendes 
Kriterium für diese Art der exklusiven 
Freizeitgestaltung ist, sprang mit mei-
ner Familie eine geeignete Testcrew mit 
absoluter Wuselgarantie unterstützend 
ein. Ich war mir sicher: Wenn unsere 
quirligen Kinder Milla (8 Jahre), Jumi (3 
Jahre) und Bo (2 Monate) an Bord zu bän-
digen sein und auch meine Frau Maria an 

L

diesem Lifestyle Gefallen finden würden, 
hat diese Art des Urlaubs das Prädikat 
„unbedingt empfehlenswert“ mehr als 
verdient. Die Idee zu dieser Geschichte 
war also geboren. Ein Serviceartikel mit 
Lifestylecharakter, der sich – wie auch 
im echten Leben – an den kleinsten Rei-
seteilnehmern orientieren sollte. 

Mit dem Schweizer-kroatischen Char-
terunternehmen Splendid Yachting fan-
den wir schnell den richtigen Partner. 
Das Brokerhaus um das geschäftsfüh-
rende Ehepaar Betina Zupanovic und Ste-
fan Breck arbeitete bereits mit unserem 
Schwestermagazin BOOTE zusammen 
und verfügt seit letztem Jahr mit der 23 
Meter langen Azimut 72 Fly „Prewi II“ 
über ein neues Flaggschiff, das sich für 
unsere Reise optimal anbot. Ausschließ-
lich zu chartern mit Kapitän und Hostess, 
als Rundum-sorglos-Paket. Perfekt!

Der letzte Termin, an dem die Yacht 
noch zur Verfügung stand, war jedoch 
Mitte April: Ostern! Jetzt hieß es also die 
Kids davon zu überzeugen, Ostern nicht 
wie gehabt bei Oma auf dem Land mit 
Ostereiersuchen zu verbringen, sondern 
auf einem Teakdeck unter kroatischer 
Sonne. „Was haltet ihr davon, wenn wir 
statt Ostereiern dieses Jahr Delfine su-
chen gehen? Echte Delfine!“ Mit diesem 
Angebot konnten wir die Kinder schnell 
überzeugen. 

Das Leben als Charterkunde ist – na-
türlich – komfortabel. Schon Wochen 
vor der Reise kommt eine E-Mail mit 
detaillierten Informationen zur Yacht, 
Crew und potenziellen Reiserouten mit 
kulturellen Highlights, Traumbuchten 
und sehenswerten Nationalparks. Die 
Vielfalt an Möglichkeiten ist wahrlich 
beeindruckend rund um den Charter-
Stützpunkt von Splendid Yachting in 
der hochmodernen Mandalina Marina 
in Sibenik. Im Vorfeld der Reise muss 
lediglich die Crewliste online ausgefüllt 

werden. Die Lage der Marina hat einen 
weiteren Vorteil – bis zu den Flughäfen 
in Split und Zadar, die von zahlreichen 
deutschen Flughäfen angeflogen wer-
den, ist es nur etwa eine Stunde Fahrt. 

„Martin Hager/Splendid Yachting“ steht 
auf dem Schild, mit dem unser Fahrer 
am Ausgang des Flughafens Split auf 
uns wartet. Eine kurze Autofahrt mit 
zahlreichen Landstraßenkurven später 
stehen wir vor „Prewi II“, einer Azimut 
72 Fly, die für die nächsten Tage unser 
Zuhause sein wird. Der Kapitän Zeljko 
Music und die Stewardess Andela Ram-
ljak heißen uns herzlich willkommen, 

helfen uns mit dem Gepäck und führen 
uns ins Splendid-Yachting-Büro, wo die 
beiden Geschäftsführer Betina Zupano-
vic und ihr Mann Stefan Breck schon auf 
uns warten, um mit dem Check-in zu 
beginnen. Die Charterverträge werden 
unterschrieben, die Crewliste geprüft, 
und wir werden mit einigen hervorra-
gend klingenden Reisetipps bedacht. Die 
Region um Split bietet eine abwechs-
lungsreiche Kombination aus Kultur und  
Natur, es fällt schwer, sich auf nur wenige  
Höhepunkte zu konzentrieren. „Ihr könnt 
euch mit Wünschen zu Reiseroute, Es-
sen oder Ankerpausen jederzeit an Zeljko 
wenden. Er fährt seit Jahren für uns und 
kennt im Umkreis von 200 Seemeilen 

jede Bucht“, erklärt uns Betina. „Wir 
haben bereits einen Routen vorschlag 
für euch ausgearbeitet, ihr werdet be-
geistert sein.“

Wir lieben es unkompliziert und lassen 
uns überraschen, doch erst einmal wol-
len wir die Yacht inspizieren. Kapitän Zelj-
ko hilft unseren Kindern über die schma le 
Gangway zu balancieren und gibt uns 
eine Führung. „Prewi II“ bietet auf 23,04 
Metern Länge neben einem geräumigen 
Salon und einer riesigen Flybridge vier 
Kabinen. Der kleine Bo bezieht mit uns 
die über die gesamte Schiffsbreite rei-
chende Eignersuite vor dem Motoren-
raum, seine beiden Schwes tern teilen 
sich eine Gäste-Doppelkabine. Zwei 
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Beste Aussicht: Wir verbringen während unserer Reise viel Zeit zusammen im Salon und genießen die vorbeiziehende Landschaft 

durch die großen Fenster. Die Routenplanung erfolgt in Absprache mit Kapitän Zeljko Music an der elektronischen Karte.

Herzlich willkommen! Kapitän Zeljko Music hilft den Kindern beim Gang über die Gangway und überreicht den Willkommensdrink.

Unkomplizierter Check-in

Check-in: Betina Zupanovic und Stefan Breck (o.) begrüßen uns in der Marina.

Das Leben als Charterkunde ist komfortabel – 
detaillierte Reiseempfehlungen kommen früh



Kabinen wären also noch frei. Dieses 
Platzangebot an Bord verblüfft selbst 
mich als Yachtkenner. Bei den rund 600 
Yachten, die ich während der letzten 
Jahre en détail für BOOTE EXCLUSIV 
besichtigt habe, bin ich nie mit Kind und 
Kegel über die Decks hergefallen. Ich 
beginne schon jetzt eine Yacht mit an-
deren Augen zu sehen. Im Achtercockpit 
angekommen reicht uns Andela ein Glas 
Champagner, den Kindern einen Saft 
und versorgt uns mit kleinen Snacks. 
„Wenn ihr wollt, kann ich euch Bo gern 
mal abnehmen, ich liebe Kinder“, strahlt 
die herzliche Stewardess. Wir sind be-
geistert und nehmen das Angebot un-

serer neuen Babysitterin nur zu gern 
an. Derweil haben die zwei Großen die 
Sonnenliege auf dem Bug für sich ent-
deckt. Natürlich nicht zum Liegen. „Das 
ist die perfekte Turnmatte“, freut sich 
Milla. „Schaut mal, hier kann ich prima 
meinen Bogengang üben.“ Und die drei 
Jahre alte Jumi flitzt von Backbord nach 
Steuerbord, sodass ich froh bin, im Vor-
feld nach einem Netz gefragt zu haben, 
das die Crew schon vor unserer Ankunft 
an der Reling befestigt hat. Zusätzlich 
stehen auch passende Schwimmwesten 
für die Kinder zur Verfügung. „Das ge-
hört natürlich zu unserem Service, und 
wir bieten das immer von uns aus an, 

wenn kleine Kinder mitreisen“, hatte mir 
Stefan Breck schon Wochen vor unserer 
Reise erzählt. 

Nachdem wir unsere Kabinen bezogen 
und uns etwas erfrischt haben, schlägt 
der Kapitän vor, den ersten Abend in der 
nur acht Seemeilen entfernten Marina 
von Primosten zu verbringen. Es ist be-
reits 16:30 Uhr, als wir Sibenik verlassen 
und durch den traumhaft schönen St.-
Ante-Kanal und an der Insel Zlarin vorbei 
in Richtung der Beach City fahren. Eine 
halbe Stunde später manövriert Zeljko 
„Prewi II“ per Yachtcontroller an den 
vorreservierten Liegeplatz im pittoresken 
Hafen, in dem wir die größte Yacht sind.
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Wir lassen den Abend auf Empfehlung 
von Stefan Breck in der hübschen Altstadt 
im Restaurant „Mediteran“ ausklingen. 
Ein wunderbarer erster Tag, der auch bei 
den Kindern Spuren hinterlassen hat. Alle 
sind am Tisch eingeschlafen. Zurück an 
Bord, empfängt uns Andela hinter der 
Salonbar und bietet uns an, morgens 
frische Croissants, Brötchen und alle 
weiteren Frühstücksutensilien zu kau-
fen. Sie erklärt uns, dass es üblich sei, in 
die Yachtkasse einzuzahlen, sodass sie 
unsere Vorräte an Getränken und Essen 
auffüllen kann, wo immer es möglich ist. 
Abgerechnet wird am Ende der Reise 
mit dem Kapitän. Geübte Charterkunden 
wissen natürlich, dass der Wochenpreis 
für die Yacht inklusive Crew – für un-
seren Zeitraum in der Vorsaison 29 400 
Euro – lediglich einen Anhaltspunkt für 
die Gesamtkosten gibt und dass die 
Advance Provisioning Allowance, kurz 
APA, meist 25 Prozent der Wochen-
rate beträgt und dazu dient, Kosten für 
Kraftstoff, Liegegebühren, Speisen und 
Getränke der Gäste zu decken. Auch die 
Crew darf am Ende des Charterzeitraums 

mit einem Tipp von rund zehn Prozent 
der Wochenrate rechnen. 

Der zweite Tag beginnt – wie könnte es 
mit drei Kindern an Bord anders sein – 
sehr früh. Um sechs Uhr stehen wir bei 
noch recht frischen Temperaturen auf 
der Flybridge und blinzeln in die Mor-
gensonne. Doch auch Andela ist schon 
wach und verwöhnt uns mit einem frisch 
gebrühten Kaffee, den sie uns nach oben 
bringt. So könnte jeder Tag starten. Ein 
Fischerboot läuft ein, und kurze Zeit spä-
ter wird der frische Fang aus den Netzen 
gepult und direkt auf der Hafenmauer 

verkauft. Der perfekte Zeitpunkt, um in 
Gang zu kommen. Meine Frau nutzt die 
Zeit für eine Joggingrunde auf dem kilo-
meterlangen Küstenpfad. Wir müssen 
einen Geldautomaten auftreiben, denn 
auf einem unserer nächsten Stopps, den 
Kornaten, ist Kartenzahlung unmöglich. 
Mit dem Bargeld stoppen wir bei den 
Fischern, die uns für 60 kroatische Kuna –  
umgerechnet acht Euro – vier fangfrische 
Meeräschen verkaufen. Unser Lunch ist 
gesichert. Zurück auf „Prewi II“, steht 
bereits das Frühstück bereit, Traumblick 
über die Bucht und den Hafen inklusi-
ve. „Daran könnte ich mich gewöhnen“, 
schwärmt Maria. 

Das kleinste Crewmitglied schläft im  
Achtercockpit in seiner Babyschale, 
während gediegene Bluesmusik aus 
den Deckenlautsprechern rieselt und 
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Familienzeit: Das Frühstück nehmen wir im Salon ein, die Temperaturen sind Mitte April auf der Fly noch etwas zu frisch für ein Al-

fresco-Mahl. In der Nähe von Rogoznica taucht eine Schule Delfine vor unserem Bug auf; wir beobachten die Tiere 20 Minuten.

Perfekte Crew: Hostess Andela gibt die kleinste Toy-Besatzung an und bereitet 

während der sportlichen Jetski-Runde das delikate mediterrane Mittagessen vor. 

Kaffee auf der Fly: Mit drei Kindern an Bord beginnt der Tag früh, Hostess Andela serviert die erste Tasse Kaffee in die Morgenson-

ne. Im hübschen Hafen Primosten ist „Prewi II“ die größte Yacht, die fangfrischen Zutaten für das Lunch kaufen wir beim Fischer. Actionpause: In der Blauen Lagune Krknjasi wassert die Crew den Jetski. Die Kinder lieben die Fahrt mit dem Toy.

Prewi II“ bietet auf 23,05 Metern Länge  
einen geräumigen Salon und vier Kabinen

„

Lunch direkt von den Fischern



„Prewi II“ sanft in den Wellen schaukelt. 
Obwohl wir noch nicht einmal 24 Stun-
den an Bord sind, fühlen wir uns schon 
komplett zu Hause. Genau so muss sich 
Urlaub anfühlen!

Nach dem Frühstück planen wir mit 
Kapitän Zeljko unseren Tag. Er schlägt 
vor, eine sehenswerte Bucht zu besu-
chen, um dort den Kids mit Jetski und 
Seabob etwas Action zu bieten. Wir sind 
begeistert, auch von der kinderfreund-
lichen Entfernung. „Die Bucht mit dem 

schönen Namen Krknjasi (Blaue Lagune) 
liegt im Osten der Insel Drvenik Veli, nur 
14 Seemeilen entfernt“, so Zeljko. Wir 
laufen aus Primosten aus und fahren bei 
spiegelglatter See und mit gemächlichen 
zwölf Knoten Fahrt in Richtung Südos-
ten. Schon nach wenigen Seemeilen 
taucht auf Höhe von Rogoznica eine 
Schule Delfine vor unserem Bug auf, 
springt in der Bugwelle und sorgt bei der 
gesamten Familie für helle Freude. Dass 
wir so schnell unser Versprechen einlö-
sen können hatten wir nicht erwartet. 
Während wir vorn auf dem Steven das 

Naturspektakel genießen, kümmert sich 
Andela im Salon um unseren kleinsten 
Matrosen. Rund zwanzig Minuten lässt 
uns unser Kapitän den Spaß, dann been-
det er die Show. „Wir lassen die Delfine 
jetzt wieder Ruhe, das sind schließlich 
wild lebende Tiere. Seid ihr damit ein-
verstanden?“ Natürlich könnten wir den 
fröhlichen Meeressäugern noch den 
ganzen Tag beim Spielen zusehen, doch 
wir stimmen Zeljko selbstverständlich zu. 
Wir erfreuen uns an der gleichmäßigen 
Fahrt, die wir bei auffrischendem Wind 
im Salon verbringen. Mitte April ist es 
auf der Fly ohne Jacke doch noch etwas 
kühl. Bo schläft schon wieder selig und 
zufrieden – ein Zustand, den wir so gar 
nicht kennen. Das konstante Brummen 
der zwei MAN-Zwölfzylinder scheint eine 
äußerst beruhigende Wirkung auf ihn zu 
haben. Zwischen den Inseln treffen wir 
kaum andere Yachten. „Es ist noch Vor-
saison“, erklärt Zeljko. An der Ostseite 
der Insel Drvenik Veli angekommen, er-
wartet uns mit Krknjasi eine unglaublich 
schöne Bucht, in der neben uns nur vier 
Segelkatamarane ankern. „Im August 
liegen hier schon mal 70 Schiffe, da gibt 
es immer Ärger mit Yachten, die kolli-
dieren“, so der Captain. Das Wasser ist 
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türkisfarben, der Untergrund sandig, und 
wir sind erleichtert, dass es offensicht-
lich doch noch ein Meer gibt, in dem statt 
Plastik Fische schwimmen. Während wir 
uns die Badesachen anziehen, wassert 
Zeljko mithilfe des hydraulischen Krans 
auf der Flybridge den Sea-Doo-Jetski 
und gibt uns eine knappe Einweisung 
in das sportlich motorisierte Wasserge-
fährt. „Schneller und noch eine Runde! 
Noch eine Runde!“, kriegt sich meine 
älteste Tochter dann gar nicht mehr ein 
vor Vergnügen, während wir mit bis zu 
40 Knoten und weit entfernt von den 
anderen Yachten über die Bucht brettern. 
Nach einer halben Stunde darf auch mal 
die Dreijährige mit mir und bei deutlich 
moderateren Geschwindigkeiten die 
Bucht erkunden. „Papi, können wir uns 
bitte einen Jetski kaufen? Bitte, bitte, bit-
te!“, empfängt mich Milla, als ich an der 
Badeplattform anlege. „Mittagessen ist  
fertig“, ruft Andela, und wir staunen, als 
auf einem perfekt gedeckten Salontisch 
die vier von gedünstetem Gemüse um-
rahmten Meeräschen ihren Platz finden. 
Dazu gibt es Salat, Baguette und Weiß-
wein. Durch die riesigen Fenster des Sa-
lons hat man während des Essens eine 
unglaubliche Aussicht über die Bucht. 

Am späten Nachmittag brechen wir 
auf in Richtung der Unesco-Weltkultur-
erbestadt Trogir, die nur vier Seemeilen 
entfernt liegt. Nach einer Stunde Fahrt 
machen wir zentral an der mittelalter-
lichen Hafenmauer fest. Trotz vier bis 
fünf Windstärken legt Zeljko den 54-Ton-
ner professionell und ohne Hektik an, 

während ihm Andela gekonnt mit den 
Festmacherleinen hilft. Man merkt, die 
beiden sind ein eingespieltes Team. 
„Schlafen wir etwa hier?! Ist ja cool!“, 
kommentiert Milla, während neugierige 
Touristen an uns und „unserer“ „Prewi 
II“ vorbeimarschieren und eifrig Fotos 
schießen. Zu den Höhepunkten der hüb-
schen Altstadt, die wir zu Fuß erkunden, 
gehört die 1420 erbaute Fes tung Kamer-
lengo, von deren Türmen man eine gran-
diose Aussicht auf Trogir und den Hafen 
genießt. Nach unserem hervorragenden 
Lunch an Bord bleibt die Galley abends 
kalt, und wir kehren in einer urigen und 

kinderfreundlichen Konoba ein. Als die 
Jüngsten von den Eindrücken des Tages 
später geschafft im Bett liegen, erfreuen 
wir uns an unserem Premiumliegeplatz, 
den Zeljko dank guter Kontakte zum Ha-
fenmeister meist auch kurzfristig buchen 
kann. Da ich aus einer Seglerfamilie 
stamme, weiß ich, wie nervenaufreibend 
das Ein- und Ausklarieren in manchen 
Marinas sein kann. Mit all diesen Dingen 
haben wir nichts zu tun. Herrlich, so ein 
sorgenfreies Yachting-Leben!

Beim Frühstück setzen wir uns mit 
Zelj ko zusammen und planen die nächs-
ten Tage. Nachdem uns Betina von 
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Kultur und Geschichte: In der Unesco-Weltkulturerbestadt Trogir legen wir direkt an der mittelalterlichen Hafenmauer an. Von den 

Türmen der 1420 erbauten Festung Kamerlengo hat man einen fantastischen Blick (l.) über die Altstadt (r. o.) und den Hafen. 

Fahrt nach Zirje: Während der längeren Passagen ist der Salon unser gemütlicher Rückzugsort; hier wird gespielt, gelesen und 

entspannt. Wir ankern im Südwesten der Insel Zirje in einer Bucht mit türkisfarbenem Wasser. Der Tender bringt uns an Land. 

Für die Kinder eröffnet sich an Bord eine 
komplett neue Welt mit tollen Erfahrungen

Badespaß: Mit dem Seabob die Unterwasserwelt vor der Insel Zirje erkunden ist 

trotz kaltem Wasser ein Erlebnis. Das „Prewi II“-Vorschiff dient als Sprungbrett.

Delfine nach dem Frühstück



Splendid Yachting schon beim Check-
in von dem aus 150 großen und kleinen 
Inseln bestehenden Kornati-Nationalpark 
vorgeschwärmt hat, wollen wir definitiv 
das nur 35 Seemeilen nordwestlich von 
Trogir gelegene Archipel erkunden. Un-
ser Kapitän schlägt uns eine Tour vor, die 
uns sofort überzeugt. Von Trogir geht es 
bei mäßigem Westwind 23 Seemeilen 
zur Insel Zirje, wo wir in einer türkisfar-
benen Bucht im Südwesten den Anker 
fallen lassen. 

Zum Toy-Paket von „Prewi II“ gehört 
ein Seabob-Tauchscooter, den ich schon 
immer ausprobieren wollte. Zum Glück 
haben Milla und ich unsere Neoprenanzü-
ge dabei, mit knapp über zehn Grad Cel-
sius ist das Wasser tatsächlich noch sehr  
frisch. Jumi begnügt sich damit, ihre Ze-
hen ins Wasser zu halten. Mit dem sprit-
zigen Tauchgerät durch das klare Wasser 
zu tauchen macht Spaß, und letztendlich 
treibt uns nach dreißig Minuten nur die 
Kälte aus dem Wasser. Bei sommer-
lichen Wassertemperaturen hätten wir 
die Seabob-Batterie sicher leer gefahren, 
so bleibt der Akku dreiviertel voll.

Von Zirje aus steuert Zeljko in Richtung 
Nordwest, wo wir am Abend am Steg einer  
Konoba auf der Insel Opat festmachen 
wollen. Der Wind bläst mittlerweile mit 

20 Knoten aus West, unsere Logge gibt 
elf Knoten an – die Flybridge lässt sich bei 
über 30 Knoten kühlem Wind nicht nut-
zen, daher macht es sich die ganze Familie 
im Salon gemütlich, und jeder findet sei-
nen Lieblingsplatz. In der Lounge neben 
dem Steuerstand hört Milla in der Sonne 
sitzend ein Hörspiel, Jumi malt auf dem  
Couchtisch, Bo schläft wieder einmal, 
und die Erwachsenen genießen den tol-
len Blick durch die XXL-Fenster. Ich freue 
mich sehr über die Erkenntnis, dass ein 
Bordleben mit Familie auch problemlos 
nur im Interior stattfinden kann. Das hät-
te ich vorher – trotz vieler Jahre Yacht-
erfahrung – nicht für möglich gehalten. 

Schon als wir die südöstlichen Aus-

läufer der Kornaten erreichen, wird klar: 
Wir haben das Highlight unserer Reise 
erreicht. Der Nationalpark begeistert uns 
auf Anhieb. Die vielen kleinen Inselchen, 
an denen wir vorbeifahren, sind karg und 
unbewohnt, und wir fühlen uns unwill-
kürlich wie Entdecker, die am Ende der 
Welt angekommen sind. Wir sehen keine 
Yacht, keine Menschen – nur Natur. So 
lieben wir das. „Im Sommer sieht das 
hier schon anders aus“, lässt uns unser 
Kapitän wissen. „Aber auch wenn es 
deutlich voller ist, die Yachten verteilen 
sich auf den 220 Quadratkilometern Na-
tionalparkfläche sehr gut.“

Nachdem wir am Steg der Konoba 
Opat festgemacht haben, steht eine 
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Auf Entdeckungstour: Die Wanderung auf den Gipfel der Insel Opat lohnt sich. Die Aussicht über den aus 150 Inseln bestehenden 

Kornati-Nationalpark ist atemberaubend. „Prewi II“ liegt für die Nacht am Steg der geschützt gelegenen Konoba Opat.

In der kleinen Konoba Opat erwartet uns 
feinstes Essen zu abgehobenen Preisen 

Der Höhepunkt der Charterreise

Erfreuen Sie sich der schönsten Momente des Lebens mit einer auf Ihren Lebensstil abgestimmten Yacht –  
doch ohne die übliche Wartezeit. Mit vierzig im letzten Jahrzehnt verkauften Yachten hat sich unsere marktführende  

Reihe "AMELS Limited Editions" vorzüglich bewährt.

∙  H Ö C H S T E  N I E D E R L Ä N D I S C H E  Q U A L I T Ä T  –  
S C H N E L L E R  G E L I E F E R T  ∙

amels-holland.com / +31 (0)118-485 002

AMELS 180  55 METER 

AMELS 60  60 METER 
› Lieferung in 33 Monaten  

AMELS 220 67.1 METER 

› Lieferung in 36 Monaten

AMELS 272 83 METER 

› Lieferung in 36 Monaten

› Erhältlich im Frühjahr 2022 

AMELS 206 62.4 METER 

› Erhältlich im Frühjahr 2020

AMELS 242 74 METER 

› Erhältlich im Sommer 2020

AMELS 200 60.1 METER

› Erhältlich im Frühjahr 2021

› Wir sind stolz darauf, Ihnen auf der Monaco Yacht Show 2019 eine AMELS 220 und AMELS 272 zu präsentieren.



Besteigung des Inselgipfels auf dem 
Programm. Der eine Stunde dauernde 
Aufstieg über spitzes, scharfkantiges 
Gestein macht den Kids Spaß, die sich 
nach zwei Tagen an Bord nun wieder 
draußen austoben können. Die Wande-
rung lohnt sich, der Rundumblick vom 
Gipfel ist schlichtweg atemberaubend, 
und schon allein dafür lohnt sich eine 
Charterreise nach Kroatien. Und plötzlich 
wird uns auch die Bedeutung des viel zi-
tierten Satzes des irischen Schriftstellers 
und Nobelpreisträgers George Bernard 
Shaw klar, der einst schrieb: „Am letzten 
Schöpfungstag wollte Gott sein Werk 
krönen, und so schuf er aus Tränen, Ster-
nen und Atem die Kornaten.“ Wir lassen 
den Abend eines reich gefüllten Tages in 
der Konoba mit Blick auf „Prewi II“ aus-
klingen und staunen über das grandiose 
Mahl, aber auch die abgehobenen Preise 
in dieser Abgeschiedenheit. 

Auf unserer Reisewunschliste steht 
noch ein Besuch der Krka-Wasserfälle im 
gleichnamigen Nationalpark, der nur 22 
Seemeilen von Opat entfernt liegt. Die 
letzten vier Seemeilen führen ab Sibe-
nik über einen zum Teil recht schmalen 
Fluss, auf dem wir dank der angren-

zenden Vegetation das Gefühl haben, 
als hätten wir uns in einen skandina-
vischen Fjord verfahren. Im hübschen 
Hafenstädtchen Skradin endet an diesem 
Tag unsere Fahrt, zu den Wasserfällen 
geht es ausschließlich mit Shuttleboot. 

Nach einem Nachmittag im unerwartet  
traumhaften Nationalpark mit wunder-
schönen Wasserfällen genießen wir den  
Abend an Bord bei Pasta und Bier. Andela  
hat mit einfachen Zutaten ein leckeres Es-
sen gezaubert. Bo liebt seine kroatische  
Stewardess, die ihn betreut, sodass wir 
das Dinner regelrecht zelebrieren kön-

nen. Andela liest uns Gästen wirklich 
jeden Wunsch von den Lippen ab. 

„Wir haben Glück mit dem Wetter“, 
erzählt unser Kapitän, während wir früh-
stücken. „Ab morgen und die nächsten 
drei Tage ist Jugo mit bis zu 30 Knoten 
vorhergesagt, dazu Gewitter und Re-
gen.“ Nur gut, dass wir an diesem Nach-
mittag in Sibenik von Bord gehen. Auf 
der kurzen Fahrt zur Mandalina Marina 
bekommen wir bereits die ersten Aus-
läufer des Tiefdruckgebietes zu spüren. 
Der von den Locals auch als Griesgram 
bezeichnete Adriawind bläst bereits mit 
20 Knoten, Tendenz stark steigend. 

Wieder am Splendid-Yachting-Stütz-
punkt angekommen, verabschieden 
wir uns von Betina Zupanovic und der 
herzlichen „Prewi II“-Crew. Milla klam-
mert sich noch vergeblich an der Reling 
fest und möchte gern in Kroatien blei-
ben. Für immer und an Bord. Das süße 
Yachtleben hat ihr – wie uns allen – gut 
gefallen. 72 Fuß sind – wir sind uns alle 
einig – bestens für Familien mit Kindern 
geeignet. Wir wissen schon jetzt, dass 
wir wiederkommen wollen. Dann aber im 
September, wenn die Wassertempera-
tur deutlich wärmer ist und die Buchten 
wieder relativ leer sind. Und Delfine las-
sen sich schließlich zu jeder Jahreszeit 
finden. 
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Ziel Krka-Nationalpark: Die Fahrt führt von Sibenik über einen Fluss zur Stadt  

Skradin. Die Aussicht von der Fly auf die fjordähnliche Landschaft ist wunderbar.

Natur pur: die Krka-Wasserfälle (l. o.) im 

gleichnamigen Nationalpark. Die Fahrt 

entlang der Küste ist abwechslungsreich.
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