Ein einzigartiges Erlebnis
Für Ihre geschäftlichen und privaten Anlässe
80 Personen bei Tagesfahrten, 36 Kojen

Auf einem eindrucksvollen, 3-Mast-Topsegelschoner werden Sie während des
Segelns den Wind und die Schönheit des
Meeres genießen. Eine geradezu ideale
Ambiente für ein gutes Gespräch. Unter
dem Genuss von köstlichen Häppchen
und erfrischenden Getränken kann man
neue Leute kennenlernen und alte
Bekanntschaften pflegen.

Die ‘Hendrika Bartelds’ eignet sich sehr gut
für Segelausflüge. Hier spürt man die angenehme Atmosphäre eines charaktervollen
Schiffes, dessen Geschichte und Abenteuer
in der Luft liegen. Sie werden einen Eindruck
bekommen, wie es früher einmal gewesen
sein muss, obwohl das Segelschiff mit allen
modernen Einrichtungen versehen ist.
Wir bieten den Gästen gerne die Gelegenheit
sich an Deck zu beteiligen wie z.B. beim Segel
hochziehen, steuern und navigieren. Unsere
professionelle Crew wartet nur darauf Sie
auf dem Schiff herumzuführen und Ihnen
alles erklären zu können. Aber Sie können
sich selbstverständlich auch im Deckshaus
aufhalten, das mit vielen Fenstern versehen,

damit Sie eine wunderbare Aussicht aufs Meer
haben. Unsere Service-Crew wird sich während
der Fahrt glänzend um Sie kümmern.
Die ‘Hendrika Bartelds’ fährt in Europäischen
Gewässern. Das Schiff entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften.
Sie haben die Auswahl zwischen Tagesfahrten
und mehrtägigen Fahrten. Auch für Geschäftsausflüge oder Privatausflüge steht Ihnen die
‘Hendrika Bartelds’ gerne zur Verfügung.

Reiche Historie
Die ‘Hendrika Bartelds’ wurde 1918 in Vlaardingen (NL)
gebaut und diente ursprünglich als Heringlogger.
Schon damals war das Schiff wegen seiner Hochseetüchtigkeit und den ausgezeichneten Segeleigenschaften
sehr berühmt. Während einer Segelfahrt auf der Nordsee
haben die Fischer auch früher schon begeistert geangelt.
1950 wurde das Schiff um 9 m erweitert damit man mehr
Fracht transportieren konnte. Im Laufe der Jahre hat das Schiff
mehrere Male den Besitzer gewechselt. Am Anfang der 90-er
Jahre wurde der prachtvolle Schiffsrumpf wiederentdeckt
und hat man es von einem Charterschiff in einen 3-Master
umgebaut. Seit 2001 gehört die ‘Hendrika Bartelds’ dem
heutigen Besitzer. Das Schiff wurde unter Berücksichtigung
aller Details umgebaut und sehr bequem eingerichtet.

• Länge ü.a.: 49 m
• Breite: 6.65 m
• Tiefgang: 2.80 m
• Segelfläche: 645 m2
• Hauptmotor: Caterpillar
408 PS
• 1 x 15 kVA-Generator und
• 1 x 10 kVA-Generator
• 24 Volt, 220 Volt, 380 Volt
• Trinkwasserkapazität
20.000 Liter
• 7 Vierpersonenkabine
• 2 Zweipersonenkabine
• 4 Toiletten
• 4 Duschen

