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Segeln braucht Zeit, und Zeit ist

das, was im Alltag fehlt. So wird 

eine Kreuzfahrt auf einem Segler in

vielerlei Hinsicht zum Luxusurlaub

Kreuz fah r ten

Segeln in paradiesischen Gefilden

Star Clipper und 
Star Flyer kreuzen 

regelmäßig in der 
pazifischen 

Inselwelt

In der Andamanensee sind die berühmten „Felsnasen“- 
und „Pilz“-Formationen von vielen kleinen Inseln zu sehen

An den Ankerplätzen verlockt das 
kristallklare Wasser zum Schwimmen,
Tauchen und Schnorcheln

Re i sen

Weiße Sandstrände
und warmes 
Wasser laden zum 
Barfußlaufen ein

INFO
Alle vorgestellten Reisen sind buchbar bei
itravel, Vogelsangerstr. 80, 50823 Köln,
Tel. 0221/5341090, www.itravel.de,
www.starclippers.com, www.seacloud.com

Wie hier auf der Sea
Cloud ist die Atmosphäre

der Segler geprägt von
Stil und Luxus
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❘ Wer mit einem Segelschiff reist, muss Muße mitbringen, die
Ruhe aushalten und sich Wind und Wellen überlassen kön-

nen. Nur dann wird diese Art des Reisens zur Erholung und
zu einem puren, unverfälschten Genuss. 
Die ersten Einwohner Tahitis kamen auf Seglern oder Aus-
legerbooten weit übers Meer, viel später folgten die Entde-
cker wie Bougainville und Cook, und schließlich entdeck-
ten Künstler das Eiland: Schriftsteller wie Melville, Maug-
ham oder Michener und Maler wie Gauguin, die von der
Landschaft, dem Klima und den Menschen begeistert wa-
ren.Tahiti und Französisch-Polynesien, die sich aus unzäh-
ligen Inseln zusammensetzen, sind der Inbegriff eines Para-
dieses und wecken in jedem romantische Bilder der Südsee:
Lagunen mit türkisblauem Wasser, Sandstrände mit feinem,
weißen Sand, Palmen, blumengeschmückte, freundliche Men-
schen und über allem Himmelsblau und Sonnengelb.
Wie die alten Großsegler kreuzt nun die Star Flyer durch
diese traumhafte Inselwelt der Gesellschaftsinseln, dem 
abgelegenen Tuamotu oder den noch weiter entfernteren
Marquesas-Inseln und läuft dabei Eilande mit so magischen
Namen wie Bora Bora, Moorea, Huahine, Rangiroa und 
Hiva Oa an. 
Für rund 170 Gäste wird bei dieser Rundreise durch die Süd-
see die Star Flyer für sieben bis elf Tage ein schwimmendes
Luxushotel mit einer einzigartigen Atmosphäre. Wer dem
Weihnachtstrubel entgehen oder den Start ins neue Jahr im
Südsee-Paradies verbringen will, kann ab 23./30. Dezem-
ber zu einer Segelkreuzfahrt starten, im Januar, Februar und
März werden weitere Termine angeboten. Weitere Infos, Rei-
sedaten und Preise unter www.starclippers.com .

Als hätte ein Riese Felsbrocken in der Hand zerkrümelt und
ins Wasser geworfen – so sehen die Inseln und Inselchen
zwischen Thailand, Malaysia und Indonesien in der Anda-
manensee aus: Steil aufragende Klippen, überwachsen von
üppiger Vegetation, unberührte Felsbuchten mit kristallkla-
rem Wasser, eingerahmt von weißen Sandstränden. In den
Häfen und Städten der Inseln – Surin Islands, Similan Is-
lands, Ko Adang, Phi Phi Islands oder Penang – zeugen un-
gewöhnliche Kunstschätze und Bauwerke von der beweg-
ten Vergangenheit dieser Orte als Piratennester und Han-

delsplätze von Menschen aus aller Welt. Sowohl asiatische
als auch westliche Einflüsse sind augenfällig bei Tem-
peln, Häusern und Fischerbooten. Wegen ihrer Schön-
heit und reichen Flora und Fauna, über und unter Was-
ser, sind einige der Inseln zu Naturparks erklärt wor-
den. Bei einer Kreuzfahrt durch diese Inselwelt erlebt
der Reisende diese Naturschönheiten hautnah, ob nun
beim genussvollen Ansehen, wenn der Segler ruhig im
Wind gleitet, beim Tauchen und Schnorcheln am Anker-
platz oder nur beim Barfußlaufen im warmen Sand. Die Hoch-
seesegler Star Clipper und Star Flyer kreuzen regelmä-
ßig auf mehreren Routen durch die Andamanensee. Aus-
gangspunkt oder Ziel ist dabei immer Phuket. Routen
und Preise von November 2007 bis März 2008 fin-
den sich auf www.starclippers.com .

In eine andere Trauminselwelt reist die Sea Cloud
über Weihnachten und Neujahr – in die Kari-
bik. Nun lässt sich trefflich darüber streiten,
welches Paradies das Schönere ist, interessant
und sehens- und erlebenswert sind sie alle. Die
Sea Cloud bereist eine Route abseits des klas-
sisch-karibischen Inselreigens. Neben wun-
derschönen Stränden, Naturschönheiten,
wohin das Auge blickt, warten unbekann-
tere Inseln und Küsten mit ihren traum-
haften Ansichten und Aussichten auf
die Reisenden, ebenso wie die Kultur
der Mayas und das spanische Kolonial -
erbe, das der Gast der Sea Cloud auf die-
ser Kreuzfahrt entdecken kann. Die Rei-
se geht von Puerto Limon (Costa Rica)
über die Islas San Andres (Kolumbien),
Bahia (Honduras), Belize nach Can-
cun (Mexiko) und führt weiter über
Kuba und Cayman Brac nach Montego 
Bay (Jamaica). Diese Weih -
nachtskreuzfahrt dauert vom 
21. Dezember 2007 bis zum 
4. Januar 2008. Infos unter
www.seacloud.com .




