Einzigartige Segelreisen in der Algarve
Portugal Service bietet Ihnen einzigartige Segelreisen auf klassischen Segelyachten in der Algarve an!
Von der 44 Fuss Laurent Giles Vintage Yacht (Jahrgang 1938) bis zum 177 Fuss Segelschoner mit
grosszügigen Kabinen und einem Komfort „à la Kreuzfahrt“ reicht das angebotene Spektrum!
Ob Sie als Paar, Gruppe oder Familie eine Yacht für sich alleine oder einfach an Bord einer Gross
Segelyacht mit segeln möchten, wir bieten unvergessliche Erlebnisse und eine professionelle
(mehrsprachige) Crew mit Rundum-Betreuung…
Sie brauchen dazu keine Segelerfahrung, nur Freude am Entdecken und Geniessen!

Vintage Yacht „Greetings“
„Greetings“ ist eine komplett aus Holz gebaute Vintage-Yacht aus dem Jahre 1938, die umfassend
restauriert werden konnte. Die Innenbereiche wurden den heutigen Komfortverhältnissen angepasst,
Stil und Charme dieses Oldtimers konnte jedoch bewahrt werden. „Greetings“ wird von erfahrenen
Skippern geführt. Einzigartige Segelerlebnisse erwarten Sie an Bord der Vintage-Segelyacht! „Greetings“
segelt ausschliesslich an der Algarveküste und ist ideal für Familien und Paare, da man die Yacht exklusiv
für sich haben kann. Sie bietet Platz für bis zu 8 Tagesgäste.

Individuelle Reisetrips
Lust auf einzigartige Momente auf hoher See?
Lust auf unvergessliche Highlights (zb. einer Trauung/Hochzeitszeremonie oder Geschäfts-Apéro an Bord
einer exklusiven Segelyacht?
Lust in Aktion zu treten und das Steuer an Bord der Yacht mal selbst in die Hand zu nehmen und
begleitet von professionellen Skippern so manchen Segeltipp dazuzulernen?
Lust auf Zwischenstopps an einsamen Buchten, Lust auf faszinierende Grotten, Lust auf Landausflüge in
historischen Städtchen?
Lust die Algarveküste mit ihren abwechslungsreichen Landschaften zu erkunden?
Lust auf lokale Köstlichkeiten und exzellenten Wein?
Lust auf herzliche Portugiesen?
Lust auf das und noch vieles mehr....

Dann kontaktieren Sie uns jetzt!
Denn wir haben für SIE Segelyachten in diversen Grössen bereit - für jedes Event: ob Hochzeit,
Geburtstag, Firmentreffen, ... Sie bestimmen in Absprache mit unserem professionellen Team
wohin die Reise gehen soll!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Ihre Ansprechpartnerin
Name:

Jacqueline Stettler

Telefon:

+351’282’767’466 oder +41’41‘511’05’06

E-Mail:

jacqui.stettler@portugalservice.net

Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

