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Der älteste Zweimaster
des Mittelmeers: Die «Pelegrin»
(Baujahr 1912) erinnert an ein
veritables Piratenschiff.
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Mittelmeer— Unterwegs in der
«Karibik des Mittelmeers»

«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 nostalgische «Pelegrin» mit Baujahr 1912 eine
Brigantine und erinnert somit an ein kleines Piratenschiff.
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 türkisblauen Wasser sehr oft die «Karibik des Mittelmeers» genannt wird. Das Schiff vermittelt eine liebenswerte Atmosphäre, und man fühlt sich gleich willkommen.

Flüsse— Schweizer Schiff
als bestes ausgezeichnet

Award — Das Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und
Kreuzfahrten, ein bekannter Schweizer Anbieter für
Flussreisen, erhielt an den «KREUZFAHRT GUIDE
AWARDS 2015» in Hamburg die begehrte Auszeichnung «Bestes Flussschiff» für ihre «Excellence
Princess». Die Begründung der Jury: «2014 getauft, 135
Meter lang, mit Platz für 186 Gäste, die in eleganten Kabinen und Juniorsuiten residieren, grossteils mit französischen Balkonen. Es gibt Wellness und Sauna, ein
Sonnendeck mit Whirlpool, eine lichtdurchflutete
Lounge und zwei wunderschöne Restaurants, von der
Gattin des Eigners designt. Ein grosser Wurf: Eleganter
geht es kaum. Und das grösste Lob gilt der Küche.»
Info
attraktion — Leja und seine Crew verwöhnen ihre maximal zehn

Gäste in dieser Segeltörn-Woche praktisch rund um die Uhr.
Unterkunft — 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. Den Eine-Woche-Segeltörn
gibt es ab Fr. 1390.–. www.pelegrin.ch

Info
attraktion — Beim Bau des Flussschiffes wurden edelste

Materialien und neueste Schiffsbautechnik verwendet.

Unterkunft —Speziell sind das Steakhouse, eine glasüber-

dachte Skylounge im Salon und ein mit Glas geschützter Aussenbereich. Für die Innenarchitektur und das Dekor ist Nazly
Twerenbold verantwortlich. Ihre Expertise stellte sie schon
bei anderen Schiffen unter Beweis.
www.mittelthurgau.ch, www.excellence.ch
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