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WEITAB VOM 
MASSENTOURISMUS

MOTORYACHTEN FASZINIEREN. WIE KAUM EIN ANDERES STATUSSYMBOL STEHEN SIE FÜR 
FREIHEIT. SIE ERSCHLIESSEN DEN ZUGANG ZU FASZINIERENDEN URLAUBSWELTEN, DIE 
TOURISTEN AN LAND ZUMEIST VERWEHRT BLEIBEN. GERADE IN DIESER SPEZIELLEN ZEIT 
WOHL EINE DER SICHERSTEN ARTEN, FERIEN ZU MACHEN.

LUXUS-YACHTCHARTER KROATIEN
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Motorized yachts are the ultimate emblem of free-

dom. Your personal access to fascinating vacation 

worlds which are closed off to tourists on land is 

opened wide. Particularly in these trying times, it is 

also one of the safest ways to spend your holidays.

To strive for, attain and satisfy the highest demands 

of guests on their charter yachts is the specialty of 

Splendid Yachting in Croatia.

On offer are 14 breathtaking, impeccably outfitted 

yachts ranging from 12 to 28 metres in length, both 

for those who skipper themselves and for those 

who require a tried-and-tested crew at the Marina 

D-Marin Mandalina Sibenik. Every year, Splendid 

Yachting’s base is the goal which is homed in on 

by amateur skippers who want to freshen up their 

skills and all those who venture into the world of 

yachting for the very first time.

Sibenik lies at the pulsating heart of the Croatian 

coast. Spread out before its more than 1,200 coas-

tal islands. It is no longer a secret that this region 

offers splendours galore. At many island ports, such 

as the one on Hvar, the great-and-grand yachts of 

high society also meet in summertime, lending the 

hot spots on the Adriatic coast of Croatia an inter-

national jet-set flair.

KONTAKT   /  CONTACT

Splendid Yachting AG

Dorfstraße 2f

CH-8835 Feusisberg

T +41 (0)44 2042055

info@splendidyachting.com

www.splendidyachting.com

Partner für Österreich:

YACHT SALON KITZBÜHEL

T +43 (0)664 1281463

info@yachtsalonkitz.com

www.yachtsalonkitz.com

LUXURY YACHT CHARTER TO CROATIA – 

FAR REMOVED FROM MASS TOURISM!

»Soll dieser Traum 

bereits morgen wie-

der zu Ende sein? Wir 

mögen nicht dran 

denken und öffnen 

auf der Yacht noch 

eine letzte Flasche 

Champagner.« 

Den höchsten Ansprüchen der 

Gäste auf ihren Charteryachten gerecht zu werden, 

ist die von begeisterten Kunden vielfach bestätigte 

Spezialität von Splendid Yachting im Traumrevier 

Kroatien. 14 atemberaubende und perfekt ausge-

stattete Yachten von 12 bis 28 Meter stehen sowohl 

für Selbstfahrer oder mit eingespielter Crew in der 

Marina D-Marin Mandalina Sibenik bereit. Jährlich im 

Mai zum Skipper-Training ist der Splendid Yachting 

Stützpunkt Anlaufpunkt für Hobbyskipper, die ihre 

Fähigkeiten auffrischen möchten oder jene, die sich 

erstmals an das Thema Yachting herantrauen.

Sibenik im Herzen der kroatischen Küste mit über 

1200 vorgelagerten Inseln ist dank der beiden inter-

nationalen Flughäfen Split und Zadar und mit direk-

ter Autobahnanbindung sehr gut erreichbar. 

Das Traumrevier ist längst kein Geheimtipp mehr. In 

vielen Inselhäfen wie etwa auf Hvar finden sich in 

den Sommermonaten auch die Superyachten der  

High Society ein und verleihen den Hot Spots der 

kroatischen Adria internationales Jetset-Flair.          

LOGBUCH EINES TÖRNS 
IN DIE INSELWELT DER KORNATEN: 

TAG 1: DEM GLÜCK ENTLANG

Morgens um 8.00 Uhr, der Himmel stahlblau. Es ist 

ein wenig wie im Traum. Erstes Ziel: Insel Kaprije, 

ankern in traumhafter Bucht direkt vor dem Strand-

restaurant. Nach dem Lunch entspannen, baden 

und abends frischen Fisch, Meeresfrüchte und le-

ckeren Hauswein genießen. Glück braucht keine 

komplizierten Zutaten.

TAG 2: NATIONALPARK

Über das offene Meer gleiten, das Gefühl von gren-

zenloser Freiheit wie man es nur auf einer Yacht 

erleben kann. Tagesziel: Nationalpark Kornati mit 

unzähligen malerischen Buchten. In Opat erwarten 

uns in der Konoba direkt am Wasser bereits ein re-

servierter Tisch, eine gepflegte Weinkarte und fang-

frische Fischspezialitäten. Besser geht es nicht!

TAG 3: SURPRISE, SURPRISE

Die «Konoba Zakan» ist ein ganz besonderes Res- B
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taurant irgendwo im Nirgendwo der Kornaten. Man 

traut seinen Augen kaum: ein exklusives Anwesen 

mit imposantem Bootsanleger und kleinem Strand 

am Ufer der ansonsten so kargen Insel Ravni Zakan. 

Nach einem Lazy Day zündet der Koch im pracht-

voll eingedeckten Restaurant ein kulinarisches Feu-

erwerk. Unvergesslich.

TAG 4: PERFEKT GESTRANDET

Die kleine Fischersiedlung Vrulje besteht aus ein 

paar wenigen Häusern, charmanten Restaurants 

und einem kleinen Supermarkt, in dem unsere 

Crew den Proviant auffüllt. Vor der Konoba Ante 

kann man bequem anlegen und sich wenige Meter 

vor der Yacht an einen Tisch setzen. Ein perfekter 

Ort zum Entspannen.

TAG 5: DAS PARADIES VON LEVRNAKA

Nach einer bezaubernden Nacht geht die Fahrt 

weiter nach Levrnaka. Unterwegs ein Badestop mit 

Spiel und Spaß, Wellen, Sonne, Musik und der Ge-

wissheit, mitten im Paradies zu sein. Ein Sundower 

an Bord läutet den Abend ein: Wieder erwartet uns 

ein Liegeplatz, diesmal direkt vor der Konoba Levr-

naka, wo in legerer Atmosphäre der Fisch des Tages 

serviert wird. Hier bleiben wir, denn man geht ledig-

lich einige Meter zu Fuß über die Insel, um zum viel-

leicht schönsten Sandstrand Kroatiens zu gelangen. 

TAG 6: EINFACH GUT

Unser Skipper ködert uns mit einem weiteren High-

light: Die Konoba Quattro, in der Mitte der Kornaten, 

gilt als eine der ältesten Konobas des Nationalparks. 

Am kleinen Anleger haben nur wenige Schiffe Platz, 

für uns ist einer reserviert. Ein Ort mit geheimnisvol-

ler Intimität. Statt Fünfsterneküche gibt es hier tradi-

tionell Kroatisches aus dem Meer, ehrlich und ein-

fach zubereitet. Langsam macht sich Wehmut breit: 

Soll dieser Traum bereits morgen wieder zu Ende 

sein? Wir mögen nicht dran denken und öffnen auf 

der Yacht noch eine letzte Flasche Champagner.




