Die schönsten Tage des Jahres mit gutem Gewissen
und Gefühl genießen. Dabei können Sie sich auf uns
verlassen!
Mit einer kleinen Zahl von Gästen zu reisen, schafft Raum für Großes. Menschen in den besuchten
Ländern auf Augenhöhe begegnen, Kulturen erleben, Regionales wertschätzen und für die Region Werte
schöpfen. Das ist richtungsweisend, weil es zeitgemäß ist.

Seit mehr als 40 Jahren folgen wir dem Prinzip des sanften Tourismus.
Das Segeln steht für Sie und für uns im Vordergrund. Selbstverständlich nutzen wir deshalb jede
Möglichkeit, die Segel zu setzen und uns allein vom Wind antreiben zu lassen.
Wenn wir die Motoren anlassen müssen, verwenden wir auf allen drei Windjammern schwefelarmen Marinediesel. Das ist für uns Standard - sogar die SEA CLOUD war schon von Anfang an mit
dieser Antriebstechnik ausgerüstet.
Klein und fein – das bedeutet auch, kleinere Häfen abseits der stark frequentierten Kreuzfahrtrouten anzulaufen. Mit maximal 64 bis 136 Gästen an Bord sind wir dort stets willkommen, weil wir
die Menschen in den bereisten Regionen besuchen, anstatt sie zu überfordern.
Regional einkaufen, mit mittelständischen Agenturen vor Ort zusammenarbeiten, faire Preise
bezahlen: Wir verstehen uns als Partner unserer regionalen Dienstleister, mit denen wir über viele Jahre
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut haben. Denn wir möchten, dass unsere Seereisen auch
für die Menschen in den besuchten Ländern ein Gewinn sind.
Plastik vermeiden, Wasserverbrauch reduzieren, Umwelt schonen. In diesem Bewusstsein betreiben wir
unsere Schiffe und entwickeln kontinuierlich umweltschonende Alternativen weiter.

Ihr Wohlbefinden steht für uns im Mittelpunkt.
Frische Luft ist kostbar und gesund. An Bord der SEA CLOUDs können Sie sie so intensiv genießen
wie kaum irgendwo sonst. Das Leben auf einem Segelschiff spielt sich hauptsächlich draußen ab:
tagsüber beim Beobachten der Segelmanöver, beim Lunch auf dem Lido-Deck oder dem abendlichen
Cocktail an der Lido-Bar.
Frische Luft bedeutet auch: saubere Luft. Jede Kabine wird getrennt von den anderen Räumlichkeiten
direkt von außen mit Frischluft versorgt; die Belüftung ist so konstruiert, dass die Abluft weder in eine
andere Kabine noch in die übrigen Bereiche des Schiffes gelangen kann.
Kurze Wege schaffen Sicherheit. Es befinden sich immer nur wenige Passagierkabinen im selben
Bereich des Schiffes.
Wir bieten Freiraum – auch bei der Platzwahl. Jede Mahlzeit können wir parallel im Restaurant
und in der Lounge/auf dem Lido-Deck servieren, so dass auch beim Essen die derzeit empfohlenen
Abstände zwischen den Tischen eingehalten werden können.
Immer Ihr gesundheitliches Wohl im Auge. Zu unserer intensiven Gästebetreuung zählt es auch, dass
wir vom ersten An-Bord-gehen über jeden Landaufenthalt bis zur Abreise auf jedes Anzeichen einer möglichen Erkrankung achten und beim geringsten Anlass sofort unseren Bordarzt hinzuziehen.

Was immer auf der Welt passiert: an Bord und an Land steht ein engagiertes und flexibles Team an Ihrer
Seite. Sie können sich jederzeit auf uns verlassen.
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