
 
 
 
Teilnehmer:  
Mit der PARADISE 2 sprechen wir Feriengäste und auch Hochseeschein-Anwärter an, die auf einer 
Motoryacht mitfahren möchten. Man geniesst die Landschaft, das "Büchteln", das Bordleben, das 
Meerwasser, das Schnorcheln, die „Action“ und natürlich die Freiheit mit dem „Haus“ (Schiff) dort hin zu 
fahren, wo es einem gefällt. Alle Gäste dürfen an den Manövern teilnehmen, bei Eignung diese auch 
selbständig durchführen und natürlich darf die Yacht auch selbst gesteuert werden. Das ist aber alles 
freiwillig. Ebenfalls an Bord sind immer der Skipper und seine Partnerin.  
 
Revier:  
Zadar an der kroatischen Adria-Küste ist jeweils Ausgangs- und Endpunkt des Törns. Die Adria ist selten 
starkwindig und demzufolge herrscht auch oft nur mässiger Seegang, was einen Törn meistens sehr 
gemütlich macht. 
Dennoch kann es auch einmal einen oder zwei schlechte Tage (mit z.B. viel Wind und Wellen) geben, 
die ein Auslaufen nicht erlauben. Der Skipper ist immer gesamtverantwortlich und entscheidet 
schlussendlich, ob ausgelaufen werden kann oder nicht! 
Die Woche geht jeweils von Samstag zu Samstag („Einchecken“ am Samstag jeweils ab 17.00 Uhr, 
„Auschecken“ jeweils Samstag bis 09.00 Uhr). 

 
Preise:  
Unsere Preise verstehen sich pro Woche (7 Tage). Unter dem Register «Preise» auf unserer Homepage 
findest Du sämtliche Preise. 
 
Bordkasse für Essen und Diverses (zahlbar in bar vor Ort):  
Auf allen Törns rechnen wir pro Woche mit ca. CHF 400.-- Bordkasse pro Person. Dieser Betrag gilt bei 
einer Belegung von 4 Gästen, bei weniger Gästen muss mit höherer Bordkasse gerechnet werden. Die 
Bordkasse wird verwendet für: Wasser, Strom, Hafengebühren, Essen und Getränke an Bord und 
auswärts, Einkauf (z.B. WC-Papier, Handseife, Haushaltspapier, etc.). 
 
Dieselkosten:  
Ca. CHF 600.-- pro 100 Seemeilen. 100 Seemeilen entsprechen einem gemütlichen Wochentörn.  
Die Dieselkosten werden anteilmässig unter den Gästen aufgeteilt (2 - 4 Personen).  
Abgerechnet wird immer der effektive Dieselverbrauch. 
(Für Meilentörn-Teilnehmer:   100 sm = ca. CHF 600.--.  500 sm = ca. CHF 3'000) 
 

Kojen/Kabinen:  
Die MY PARADISE 2 verfügt über zwei Gästekabinen mit je zwei Schlafgelegenheiten im Bug mit 
eigener Nasszelle für die Bugkabine und Nasszelle für die beiden anderen Kabinen. Die kleine 
Teilnehmerzahl bietet allen Teilnehmenden viel Freiraum, sei es im geräumigen Salon, auf dem Vor- 
oder Achterdeck und natürlich auch auf der Flybridge. Der Tiefgang von nur 1.40 Meter ermöglicht das 
Ankern in Landnähe. 
 
Sonstiges:  
Normalerweise 4 Teilnehmende (Familien mit 5 - 6 Personen auf Anfrage). 
Ganze Yacht Exklusiv pauschal CHF 6’800 pro Woche. 
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