Unterwegs in der
«Karibik des Mittelmeers»
Eine Woche Erholung pur mit einem Hauch von AbenteuerRomantik ist heutzutage für jedermann erschwinglich.
SCHIFF AHOI! Ein Segeltörn auf dem ältesten Zweimaster des Mittelmeers ist ebenso erholsam

wie abwechslungsreich – und wird oft auch als abenteuerlich beschrieben. Immerhin ist die nostal
gische «Pelegrin» mit Baujahr 1912 eine Brigantine und erinnert somit an ein kleines Piratenschiff.
Sie wurde von Grund auf komplett restauriert und ist vermutlich das meistfotografierte Schiff in ihrem
Segelrevier. Alle, ob Einzelreisende, Paare, Familien oder Gruppen von Freunden, die Freude an Was
ser haben und nicht nur eine Woche am Strand verbringen wollen, ermöglicht dieses Unikat unver
gessliche Ferien-Erlebnisse. Die «Pelegrin» liegt von Mitte Mai bis Mitte Oktober vor Anker in Korfu, der
grössten und immergrünen Insel im Ionischen Meer. In einer Gegend Griechenlands, die dank ihrem
herrlich türkis-blauen Wasser sehr oft die «Karibik des Mittelmeers» genannt wird.

EIN INSELHÜPFER-PARADIES Wer die «Pelegrin» betritt, taucht buchstäblich in eine

andere Welt ein. Das Schiff vermittelt eine liebenswerte Atmosphäre und man fühlt sich gleich
willkommen. Sonntagmorgens um 8 Uhr, einen Tag nach Ankunft, heisst es «Leinen los!». ProfiSkipper Leja manövriert das Schiff geruhsam durch die grosse Marina Gouvia – mit Platz bis zu
1300 Schiffen – in Richtung offenes Meer. Das Inselhüpfer-Paradies, mit einem Hauch von Aben
teuer-Romantik, erwartet seine neuen Feriengäste.

BEWEGUNG UND WELLNESS FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE Kein Ferien

gast muss an Bord mithelfen oder segeln können. Wer jedoch Freude hat, der kann durchaus bei
Ab- und Anlege-Manövern aktiv mittun. Doch primär wird die Erholung auf der «Pelegrin» gross
geschrieben. Leja und seine Crew verwöhnen ihre maximal zehn Gäste in dieser Segeltörn-Woche
praktisch rund um die Uhr. Auf dem Programm stehen tägliches Badevergnügen mit schwimmen
und schnorcheln in unzähligen traumhaften Buchten. Oft wird die «Pelegrin» auch von Delfinen
begleitet – ein unbeschreiblich schöner Moment. Privatsphäre, ob zum Lesen oder Sonnenbaden,
ist genügend vorhanden. Bei den weiblichen Gästen sind vor allem die wohltuenden Wellness-
Massagen, direkt unter weissen Segeln, sehr beliebt. Wenn die «Pelegrin» am Abend in einen
romantischen Hafenort wie aus dem Bilderbuch einläuft – bewundert von den Menschen am Kai –,
fühlt sich jeder wie ein kleiner Poseidon. Und spätestens wenn man von der Tavernen-Terrasse aus,
mit einem Glas Wein in der Hand, den farbenprächtigen Sonnenuntergang beobachtet und nachts
auf dem Oberdeck der «Pelegrin» liegt, leise Musik hört und in den klaren Sternenhimmel blickt,
spricht jeder von einem perfekten Ferientag.
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1 Woche Segel-Törn ab CHF 13
(Preis pro Person, mit HP ohne

Flug)
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