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Das ist wirklicher Luxus!
Simona Schorno bietet auf ihrem
100-jährigen Oldtimer PELEGRIN –
abseits vom Massentourismus – einen
besonderen Luxus an: Zeit für sich selber!
Die Seele baumeln lassen… unter weissen Segeln… Delfine beobachten… ankern in einer idyllischen Bucht… schwimmen im türkisfarbenem Wasser… fernab von aller Hektik und
(künstlichem) Stress.
Im Sommer 2004 stand die heutige Schiffs-Eignerin selber vor einem Burnout. Arbeitstage von 12 Stunden und mehr
gehörten für sie, als erfolgreiche Geschäftsfrau, zur absoluten
Norm. Das Wort Erholung kannte sie nicht; ausser, es gelang
ihr hin und wieder mal eine Ferienwoche zwischen zwei Projekte einzuplanen.
Am zweiten Tag entsteht bereits das Gefühl, wie nach
zwei Wochen Ferien!
„Für mich gibt es im Leben keine Zufälle!“ sagt Simona Schorno. „Ich war damals leer und ausgebrannt. Eigentlich funktionierte ich nur noch und litt dabei unter täglichen
Kopfschmerzen.“ Wäre ihre Situation eine andere gewesen,
dann hätte sie allerdings kaum offenes Gehör für die Schwärmereien eines guten Freundes gehabt. Dieser erzählte ihr begeistert von seinem Segel-Törn im Ionischen Meer auf einem
Oldtimer-Schiff. Er sei eben zurückgekehrt und hätte sich
in einer Woche so erholt, wie nie zuvor. Einen Monat später,
stand sie dann zum ersten Mal vor dem grossen, alten Steuerrad der PELEGRIN. „Es war Liebe auf den ersten Blick!“
sagt sie mit einem Lächeln. „Ich war vom ersten Tag dieser
einzigartigen Atmosphäre ausgeliefert: Die grossen, weissen Segel… die unbeschreibliche Ruhe auf dem Wasser… die
sanften Wellen… die Traumbuchten… mit nichts auf der Welt
zu vergleichen!“ Zudem fühlte sie sich bereits zwei Tage später so gut erholt, wie im Vergleich nach zwei Wochen Ferien in
einem Luxus-Resort. Nach dem dritten „Korfu-Sommer“ entstand bei ihr der Wunsch, dieses Schiff nicht nur ferienhalber
zu besuchen, sondern zu erwerben und damit auch ihr hektisches Leben etwas in andere Bahnen zu lenken. Im Dezember 2010 unterschrieb Simona Schorno den Kaufvertrag und
übernahm gleichzeitig das bestehende Konzept der ehemaligen Besitzer: Der Gast soll sich auf der PELEGRIN primär
richtig erholen: geniessen, ausschlafen, abschalten und Sonne

tanken. Er soll eine ganze Woche Zeit für sich selber haben,
den Kopf „lüften“ und vom Alltag frei bekommen. (Segelkenntnisse sind dabei nicht nötig! Ein junger, symphatischer
Skipper steuert die PELEGRIN.)
Simona Schorno
Die Eignerin des Oldtimers PELEGRIN (geb. 1962) besitzt seit Jahren eine Motorboot-Lizenz. An der internationalen Segelprüfung arbeitet sie noch. Sie wird ihren bisherigen
Beruf als Marketing-Spezialistin für KMU’s und Grosskonzerne sowie als Verlegerin von Printprodukten für den Tourismus & Gastronomie weiterhin betreiben, jedoch reduziert.
Dank neuen Partnern konnte sie einen Teil ihrer Aktivitäten
so verlagern, dass sie sich heute auf ihr zweites „neue Leben“
fokusieren kann: Sechs Monate pro Jahr lebt sie künftig unter
Segeln (in Korfu/Griechenland) und geniesst diese Zeit voll
und ganz mit Ihren Gästen – stressfrei!
Weitere Informationen zu den Segel-Törns
finden Sie unter: www.pelegrin.ch
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