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Mittelmeer und karibik
auf kAiRÓS (38m) und cHROnOS (54m)
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Sailing-ClaSSiCS
... mehr als Segeln



WillkOMMEn An BORD

Unsere Idee
Wir verbinden das Beste aus zwei Welten: Ein authenti-
sches Segelerlebnis mit viel komfort, leckerer küche und 
einem liebevollen, persönlichen Service ähnlich einer 
kreuzfahrt. Dabei können Sie auch selbst ans Ruder gehen 
und beim trimmen der Segel helfen. Oder Sie lassen sich 
einfach verwöhnen und verfolgen das Spiel der Wellen 
von der großen freien Decksfläche aus teakholz, beobach-
ten die vorbeiziehenden inseln und küsten und oft auch 
Delfine, Wasserschildkröten und manchmal sogar Wale …

Erleben Sie die schönsten Reviere des Mittelmeers 
(Sommer) oder der karibik (Winter) an Bord einer unserer 
großen – im klassischen Stil gebauten – Segel-Yachten.
nur bis zu 26 Gäste auf der cHROnOS und 18 auf der 
kAiRÓS teilen sich dieses exklusive Vergnügen.

nutzen Sie die entspannte „Yachtie“-Atmosphäre für 
gute Gespräche oder ein interessantes Buch – ganz für 
sich auf dem Vorderdeck. ihre „Privat-Yacht auf Zeit“. 
Bordsprache ist Deutsch, bzw. auf manchen törns Englisch 
und Deutsch. Segelkenntnisse sind nicht erforderlich, nur 
Freude am Wasser und an der natur. 

Unsere Törns
Segel-Yacht-Reisen sind eine Mischung aus entspanntem 
Segeln mit viel Zeit zum Baden und Schnorcheln, für 
landausflüge und Erholung. Abfahrts- und Ankunftshafen 
stehen jeweils fest. Das aktuelle Routing jedoch plant der 
kapitän spontan nach Wind und Wetter und wenn möglich
auch ihren Wünschen. nachts ankern wir meist in Buchten 
oder vor kleinen Fischerdörfern … 

Themenreisen
Bei den themenreisen ist ein Fachreiseleiter an Bord, der 
in das thema einführt, für Fragen und bei landausflügen 
zur Verfügung steht. „Wale und Delfine“ beobachten 
in der Straße von Gibraltar und vor den Azoren mit 
einem Meeresbiologen, „Vulkane“ auf Sizilien und den 
liparischen inseln, „Segeln und Geschichte“ mit einem 
Historiker, „Segeln und Wein“ mit unserem Sommelier. 
„Segeln und Familie“ richtet sich in erster linie an Famili-
en mit kindern, „Segeln und Mee(h)r“ an Einzelreisende, 
„Überführungen“ und „Segeln pur“ innerhalb des Mittel-
meers und über den Atlantik an aktive Segler.





kAiRÓS 

Der 38m lange Stagsegelschoner (Bermudaschoner) 
kAiRÓS wurde von klaus Röder/tutzing gezeichnet 
und 2007 aus Stahl im Stil einer klassischen Yacht in 
Bodrum/türkei gebaut. Sie vereint herausragende Segel-
eigenschaften mit großzügigen kabinen und komfort. 
Ausbau in teak und Mahagoni, große freie Decksfläche, 
Salon für alle Gäste unter Deck, Sitzecke für alle Gäste an 
Deck, Admiralitätsleiter zum Baden. im Salon Plasma tV/
DVD, kleine Bordbibliothek.
Zugelassen als Passagierschiff (commercial cruising 
Vessel/ccV) unter holländischer Flagge. 
Heimathafen Rotterdam, 
klasse: Register Holland.
Es können max. 18 Gäste in 9 komfortablen Doppel-
kabinen – alle klimatisiert und mit eigenem Bad – 
übernachten und bis zu 34 tagesgäste mitsegeln.

Kabinen 
6 Doppelkabinen A 
je ca. 10–11 m², 
Doppelbett 1,4–1,7x2 m
Bad mit Wc, Waschbecken 
und Dusche 90x90cm.

Besatzung
Die Profi-Besatzung besteht aus: 
kapitän, Steuermann/Mechaniker, 
Bootsmann, koch, 2 Steward(essen) 
und ggfs. Reiseleiter und trainees.

Technische Daten 
und Ausrüstung
länge ü. A. 38 m, 
Rumpflänge 35 m, 
Segelfläche 556 m²
2-Mast Schoner, 160 Gt, 
Maschine MAn 400 PS
2 Generatoren, klimaanlage, 
Wasserentsalzer, 
Radar 96 sm, EPiRB, Sart, iridium 
Satellitentelefon  
2 Beiboote AB lamina 12“ 
mit 15 und 40 PS
Wasserski, Wakebord, tuberiding, 
Schnorchelausrüstung
Decksliegen und Bänke, 
2 Decksliegestühle, 4 Deckchairs

3 Doppelkabinen B 
je ca. 8–9 m², 
eine mit Doppelbett (Anitra), 
zwei mit Stockbetten, 
nasszellen.



Die cHROnOS ist eine 54 m Stagsegelketch mit Gabel-
baum (Wishbone). Sie wurde von klaus Röder/tutzing 
gezeichnet und 2013 aus Stahl auf der Werft Ark Yacht in 
Bodrum in klassischem Stil gebaut. Sie ist in teak und 
Mahagoni ausgebaut und vereint klassisches Design 
und herausragende Segeleigenschaften mit großzügigen 
kabinen und komfort. Große freie Decksflächen, Salon 
und Bar für alle Gäste im Deckshaus, Sitzbereich für alle 
Gäste achtern an Deck, 2 Admiralitätsleitern zum Baden.  
Extra Bibliothek mit Plasma tV/DVD und kleiner Bücher-
auswahl. im Deckssalon Beamer und Projektionsfläche.
Zugelassen als kleines Passagierschiff (commercial crui-
sing Vessel/ccV) für bis zu 36 Gäste unter holländischer 
Flagge. Heimathafen Rotterdam, klasse: RinA
Es können 26 Gäste in 13 komfortablen Doppelkabinen 
– alle klimatisiert und mit eigenem Bad – übernachten. 
Darüber hinaus können in den Deluxe cabins bis zu 
10 Zusatzbetten – z. B. für kinder – 
eingefügt werden.  

Kabinen 
10 Doppelkabinen Deluxe cabin (D)
je ca. 12–13m². 
kann wie folgt möbliert werden: 
1 Doppelbett 1,6–2,1x2 m oder
2 Einzelbetten 0,8–1,3x2 m oder
3fach-Bett, liegefläche 2,0–2,5x2 m;
Bad mit Wc, Waschbecken und 
Dusche 70x90cm.

Besatzung
Die Profi-Besatzung 
besteht aus: kapitän, 
Steuermann, Mecha-
niker, Bootsmann, 
koch, 3 Steward(essen) 
und ggfs. Reiseleiter 
und trainees.

Technische Daten 
und Ausrüstung
länge ü. A. 54 m, 
Rumpflänge 48 m, 
Segelfläche 990 m², 
2-Mast-ketch, 333 Gt, Maschine 
Volvo 600 PS, 3 Generatoren, 
klimaanlage, Wasserentsalzer, 
2 Radar 96 + 6 sm, EPiRB, Sart, 
2 Beiboote AB lamina 13“ mit 25 
und 40 PS, Wasserski, Wakebord, 
kneebord, tuberiding, Bananaboat, 
2 Wellenkajaks, 1 Segeldinghy 
cubaRS, tauchkompressor und 
Schnorchelausrüstung, Decksliegen 
und Bänke, 8 Deckchairs

2 Doppelkabinen long cabin (l) 
je ca. 11m²; Doppelbett 2,10x1,70m; 
Bad mit Wc, Waschbecken und 
Dusche 70x90cm
1 Master cabin (M) 
ca. 14m², Doppelbett 2x1,80m; 
großes Bad mit Dusche, Waschtisch 
und Wc.

cHROnOS 



kARiBik

Grenada/St Vincent-Grenadinen/
St. Lucia  ca. 150/300 sm ChRonoS                         
7 oder 14 tage karibik Pur! Auf der 
Gewürzinsel Grenada startend durch-
queren wir die faszinierende inselwelt 
der Grenadinen mit Sehnsuchtsorten 
wie dem Horsshoe Reef, Union island, 
carriacou, Bequia oder der Promiinsel 
Mustique mit der berühmten „Basil‘s 
Bar“und weiter nach St. Vincent 
(Wallilabou Bay) und St. lucia mit 
ihren „Pitons“.

Antigua-Barbuda/Guadeloupe/
Dominica  ca. 150/300 sm  KAIRÓS 
Der naturhafen English Harbour mit 
„nelson‘s Dockyard“ ist der Ausgangs-
punkt für eine einzigartige tour rings 
um Antigua und die nachbarinsel 
Barbuda mit ihrem Fregattvogel-
reservat und endlosen Stränden, 
im Wechsel mit einer tour nach 
Guadeloupe mit dem „Réserve Jaques 
cousteau“, den iles des Saintes bis 
zur naturinsel Dominica.

British Virgin Islands (BVI)/             
Sint Maarten/St. Martin 
ca. 100/300 sm                ChRonoS 
60 inselchen mit den Hauptinseln 
tortola und Virgin Gorda entlang 
des Sir Francis Drake channels, aber 
auch den zahlreichen kleinen inseln 
wie norman und Peter island („die 
Schatzinsel“). traumhafte Buchten 
und Strände, lobster am Strand und 
ankern ohne Sicht von land auf dem 
Festlandsockel vor Anegada!

„hey man, this is sailors paradise, 
you know …”
Beständiger Passatwind, türkis-
farbene Buchten, unendliche Strände, 
tropische natur, tierwelt gemischt 
mit Reggaeklängen ...
Dies und viel mehr ist die karibik 
entlang der kleinen Antillen, die sich 
ca. 500 km von Barbuda im norden 
bis nach trinidad im Süden erstre-
cken. nur als „Yachtie“ an Bord 
einer Segelyacht wie der kairós oder 
chronos kann man den Passat und 
die Vielfalt dieser inselwelt – teils 
korallen-, teils Vulkaninseln – so 
richtig auskosten.
Freuen Sie sich auf ein herausragen-
des Segelabenteuer im „Paradies“
mit netten Menschen, gutem Essen, 
viel Baden/Schnorcheln/tauchen und 
dem Service einer engagierten crew. 
Höhepunkt ist die teilnahme an der 
Antigua classic Yacht Regatta im 
April, einem der schönsten Segel-
Yacht-Events dieser Welt ...



MittElMEER

Mallorca/Menorca bzw. Ibiza                                                
ca. 170 sm                       ChRonoS 
Die Balearen und die Hauptinsel 
Mallorca bieten im Westen mit der 
Sierra del tramontana und im norden 
unvergleichliche Buchten, die viel 
Ursprüngliches bewahrt haben. 
Menorca, die kleine Schwester, zeigt 
mit dem naturhafen der inselhaupt-
stadt Mahon und zahllosen Buchten 
und klippen einzigartige natur-
schönheiten. 

Amalfiküste/Capri/Golf v. neapel  
ca. 100 sm                           KAIRÓS   
Bella italia von seiner besten Seite, 
keine küste der Welt hat so viele 
Maler und Dichter inspiriert wie 
diese Region zu Füßen des Vesuvs. 
Einzigartige natur und italienische 
lebensart, wie man sie nur von einer 
Yacht aus erleben kann. Segeln mit 
viel kultur, natur und lebensfreude. 
„neapel sehen und sterben“ ...

Sizilien/Liparische Inseln/Malta
ca. 250 sm                            KAIRÓS
Ausgangspunkt ist die antike 
Weltstadt Syrakus, auch heute eine 
der schönsten Städte der Welt. 
Die Route nach norden über den Ätna 
und das weltberühmte taormina 
führt zu den liparischen inseln und 
einer nacht zu Füßen des aktiven 
Vulkans Stromboli. 
Die südliche Route führt von Malta 
auf die nachbarinsel Gozo.

Korfu und Ionische Inseln   
ca. 150 sm                           KAIRÓS      
korfu und die anderen 6 Hauptinseln 
des ionischen Archipels sind ein klein-
od der natur. nicht umsonst war dies 
der Rückzugsort der österreichischen 
kaiserin Sissi, aber auch von 
Aristoteles und Jacky Onassis. 
leichte bis mittlere Winde, kristall-
klares Wasser, Delfine, malerische 
Orte, viel Baden und Wassersport in 
einzigartiger natur.

Sardinien/Korsika/Côte d’Azur      
ca. 100-250 sm                 ChRonoS 
Entlang der berühmten costa Smeral-
da mit vielen Buchten, durch das la 
Maddalena Archipel, dem cabo testa 
mit seinen bizarren Felsformationen 
bis nach Bonifacio (korsika). 
Oder vom Yachting-Spot Antibes zum 
malerischen calvi durch die nacht und 
dann in korsika von Bucht zu Bucht ... 
Viel Segeln, Baden und kultur.



AtlAntik

Überquerungen und Überführun-
gen bis zu ca. 3000 sm nonstop 
Die unendliche Weite des Ozeans auf 
einer Segelyacht – der traum vieler 
Segler. Auf der „Barfußroute“ im 
Herbst in die karibik oder im Frühling 
die seglerisch noch spannendere  
Route zurück nach Europa. Bei diesen 
törns ist ebenso wie bei den Über-
führungen im Mittelmeer die aktive 
teilnahme der Gäste an Wachen und 
Segeln erwünscht.

Kapverden  
ca. 250 sm                        ChRonoS 
Diese der afrikanischen Sahara vor-
gelagerte wildromantische inselgruppe
bietet traumhafte Passatwinde und 
selbst im november trockene tropische 
temperaturen. 26 Grad warmes 
Wasser, schöne Strände und viel un-
berührte natur ... 
idealer Zwischenstopp auf der 
Atlantiküberquerung mit traumhaftem 
Segeln und Sonne tanken!

Azoren      ca. 150 sm     ChRonoS  
Diese abgelegen im Atlantik liegende 
und zu Portugal gehörende vulkani-
sche inselgruppe ist von überwältigen-
der Schönheit. Herzliche Bewohner, 
unvergleichliche tauchgründe, eine der 
besten Walbeobachtungsorte der Welt 
und nicht zuletzt ein traumhaftes Se-
gelrevier. Diese törns veranstalten wir 
gemeinsam mit Advantage Reisen, die
vor oder nach ihrer Segel-Yacht-Reise 
ein landprogramm anbieten.

Wale & Delfine   Spanien/Marokko 
ca. 150 sm         KAIRÓS/ChRonoS 
Bei den themenreisen vor Gibraltar 
arbeiten wir mit den Meeresbiologen 
der Stiftung firmm zusammen. Sie 
kennen das Revier, die Meeressäuger 
und ihr Verhalten gut, weshalb die 
Sichtungswahrscheinlichkeit sehr hoch 
ist. Das sehr nährstoffreiche Wasser 
lockt drei Arten von Delfinen, Grind-
wale und je nach Jahreszeit Orcas, 
Pottwale und Finnwale. 
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Ihr Kontakt zu KAIRÓS und CHRONOS: 

 Ihre Agentur für Beratung und Buchung:

Trend Sailing GmbH
Marker Dorfstraße 74 | D - 59071 Hamm
Telefon: 0 23 81 - 16 33 21 | Fax: - 16 27 18
info@trend-sailing.de | www.trend-sailing.de




