Abenteuerferien

Der Genuss von
g renzenloser Auszeit
Dolce far niente, den Wind in den Haaren, die Sonne auf der Haut,
romantische Buchten, steile Felsformationen, türkisfarbene Wasser,
wohltuende Massagen unter weissen Segeln, träumen – auf einem der
ältesten Segelschiffe der Welt!
Zudem verwöhnen Profiskipper Leja und
Reisebegleiterin Dana ihre maximal acht bis
zehn Gäste (pro Törnwoche) von morgens
bis abends nach Strich und Faden. Als Gast
muss man also rein gar nichts – ausser relaxen,
lesen, ins Wasser springen, auf zwei grossen
Decks «sünnele», fein essen und sich dem
süssen Nichtstun ergeben. Und falls dies immer noch nicht genug ist, dann kann man(n/
frau) spontan eine wohltuende Massage unter
weissen Segeln buchen und sich ins Land der
Träume begeben.
KORFU: DAS INSELHÜPFER-PARADIES
IST IN NUR ZWEI FLUGSTUNDEN
ERREICHBAR

Die «Grand Old Lady Pelegrin», wie sie
von vielen liebevoll genannt wird, zählt –
mit Baujahr 1912 (!) – zu den zehn ältesten
Segelschiffen auf der ganzen Welt, die heute
noch aktiv in Betrieb sind. Sie ist also ein
absolutes Unikat! Ursprünglich wurde sie
für den Transport von riesigen Weinfässern
zwischen der kroatischen Insel Korčula und
Italien erbaut. Erst Jahrzehnte später – in den
1990er-Jahren – hat sie ein kreativer Schiffsliebhaber entdeckt, ihre (Holz-)Substanz
als sehr gut bewertet und sie von Grund auf
komplett restauriert und auf den neusten
technischen Stand gebracht. Seit 2010 wird
sie von Inhaberin Simona Schorno (u. a. Verlegerin dieses Magazins) mit sehr viel Liebe und

Leidenschaft gehegt und gepflegt; wie es sich
auch für einen wunderschönen «Oldtimer»
gehört. Obwohl die «Pelegrin» optisch (auch
dank ihrer Flagge am hohen Masten) stark an
ein Piratenschiff erinnert, schiesst sie nicht
aus Kanonen. Vielmehr ist sie eine «schwimmende Erholungs-Oase» für alle, die Wasser
lieben und die das besondere Ferienerlebnis
suchen.
VON KOPF BIS FUSS AUF VERWÖHNUNG
EINGESTELLT

Die «Pelegrin» verfügt über fünf sehr
komfortable Kabinen, die alles beinhalten,
um sich an Bord unglaublich wohlzufühlen.

Wer freilebende Delfine beobachten will, ein
Hauch von Abenteuer-Romantik sucht, jeden
Tag in einem anderen idyllischen Ort übernachten möchte, der ist im Ionischen Meer
– im «Inselhüpfer-Paradies» – bestens aufgehoben. Auf dem Wochentörn-Programm
stehen unzählige Traumbuchten (die bereits
einigen James-Bond-Filmen als Kulissen dienten). Hier kann man nach Herzenslust baden,
schnorcheln oder zum Strand schwimmen.
Gegen Abend wird jeweils in einem kleinen,
sehr hübschen Dorf angelegt und erst mal
ein Apéro eingenommen. Anschliessend ist
ausgiebiges Shopping angesagt und noch
später wird der Abend in einer ausgesuchten
griechischen Taverne in fröhlicher Stimmung
abgerundet. Vor dem Schlafengehen wird der
klare Sternenhimmel bewundert und bevor
man seine Augen schliesst, freut man sich
bereits auf den nächsten Tag, wenn es wieder
heisst: «Leinen los!».
Tipp: Ideal auch für Alleinreisende!

www.pelegrin.ch
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