Auf den Gewässern dieser Welt
Aktives segeln und Genusssegeln

www.shipntrain.ch

Mit uns in See stechen
Leinen los! Stechen Sie mit uns in See und lassen Sie sich den Wind durch die Haare
wehen. Es gibt wohl keine schönere Art als auf einem Segelschiff dem in endloser
Ferne scheinenden Horizont entgegenzuschippern. Die Frage ist vielmehr, wie Sie
dem Horizont entgegen segeln möchten – ist es mit Aktiv-Segeln oder sind Sie eher
der Typ Genusssegeln?

Was heisst «Aktives segeln»
Wie es der Titel erahnen lässt, gehören Sie bei dieser Art von Segeltörns
zur Crew und packen als sogenannter Trainee von A bis Z mit an. Ihr
Schiff? Ein Grosssegler, oft mit historischem Hintergrund.
Merkmale
- Sie schieben Wache, auch nachts
- Sie steuern das Schiff und helfen beim Segel setzen –
von Deck aus oder auf den Rahen (freiwillig)
- Sie gehen bei jeder Witterung auf Deck
- Sie helfen vielleicht in der Küche aus
- Je nach ausgewählter Strecke kann es stürmisch werden
- Keine touristischen Zwischenhalte

Wo finden unsere Aktiv-Segelreisen statt
Während das Genusssegeln in warmen Gewässern zelebriert wird, kann
es beim aktiven Segeln auch in kalte Gewässer gehen – diese Reisen
haben zum Teil Expeditionscharakter.
Eine Auswahl an Destinationen
- Nord- und Ostseetörns für Einsteiger*innen
- Transatlantikreisen für wahre Seefahrer*innen (z.B. nach Südamerika)
- Wal- und Polarlicht-Safari in Norwegen für Naturliebhaber*innen
- Spitzbergen- und Grönlandreisen für Entdecker*innen
- Antarktisreisen für Abenteurer*innen

Was heisst «Genusssegeln»
Sie sind mit komfortablen Yachten in warmen Gewässern unterwegs.
Gerne können Sie Ihren Skipper beim Segel setzen unterstützen, freiwillig,
oder an Deck entspannen – ganz wie Sie möchten.
Merkmale
- Sie können ausschlafen
- Die professionelle Mannschaft segelt
- Sie segeln rund um Schönwetterdestinationen
- Sie dürfen sich kulinarisch verwöhnen lassen
- Route anhand Wetter ausgewählt (selten bis nie stürmisch)
- Landgänge und Badestopps gehören zum Programm

Wo finden unsere Genuss-Segelreisen statt
Unsere Genuss-Segelreisen finden in warmen Gewässern statt. Das
heisst, dass Sie im Sommerhalbjahr im Mittelmeer, zum Beispiel rund
um die griechische Inselwelt, segeln. Im Winterhalbjahr bieten die
Schiffe Törns in der Karibik an.

shipntrain.ch/segeltoerns

Reiseversicherung
Ob unerwartete Quarantäne oder Erkrankung an Covid-19 – die Europäische Reiseversicherung
(ERV) bietet, zusätzlich zur Jahresreiseversicherung, ein «Covid-19-Paket» für maximale Sicherheit an. Fragen dazu? Gerne sind wir für Sie da.

Gut zu wissen
Bei unseren Segelschiffreisen
setzt sich die Crew immer das Ziel,
möglichst viel zu Segeln und den
für Notfälle und Flauten vorgesehenen Motor möglichst sparsam
einzusetzen.

shipntrain.ch/reiseversicherung

Ihre Vorteile bei Ship’N’Train Travel
Persönlich: Unabhängig davon, auf welchem Weg Sie
uns kontaktieren: Sie landen nicht im Callcenter, sondern
bei unseren Spezialist*innen. Mit geballtem Wissen organisieren sie Ihre qualitativ hochstehende Reise.

Sicherheit: Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Unter
anderem erhalten Sie vor Ihrer Abreise alles Wissenswerte,
damit Sie Ihre Reise unbeschwert antreten können und
umfassend informiert sind.

Qualität: Auf der ganzen Welt pflegen wir Partnerschaften, zum Beispiel mit Reedereien, auf die wir uns zu
hundert Prozent verlassen. Zudem sind wir Mitglied der
Globetrotter-Group und des Schweizer Reiseverbandes (SRV).

24-Stunden: Falls auf Ihrer Reise etwas nicht nach
Plan läuft, helfen wir Ihnen sofort und unkompliziert
weiter: Sie erreichen uns auf unserem 24-StundenNotfalltelefon.

Ship’N’Train Travel
Neuengasse 30 - 3001 Bern - 031 313 00 04
info@shipntrain.ch - www.shipntrain.ch

Folgen Sie uns auf Social Media

