
das „TicTa’c in Murter oder 
„Festa“ auf der Insel Zut, mit 
traumhaftem Ambiente, Liege-
platz und perfektem Service.  
 

A uch wenn man keinen interna-
tionalen Segelschein oder eine 

Lizenz hat, muss man nicht auf das 
Abenteuer Segeln verzichten. 
Pitter Yachting, aber auch viele an-
dere Anbieter, offerieren erfahrene 
Crews und Skipper, die sich in den 
Mittelmeergewässern bestens aus-
kennen. Der Skipper übernimmt 
die Verantwortung für die Yacht 
und die Sicherheit an Bord und or-
ganisiert auch die Verpflegung. 
 

W er möchte, kann mehr über 
das Steuern einer Yacht 

vom Skipper lernen, das Ruder un-

Split, gilt Pitter Yachtcharter als 
der Kroatienspezialist. Weltweit 
vermark tet Pitter 24 Basen in sie-
ben Ländern. Großes Ziel für die 
Zukunft ist es auch der stetig stei-
genden Nachfrage an internationa-
len Char terrevieren gerecht zu 
werden. Der Kunde soll die Mög-
lichkeit bekommen, seinen Segel-
urlaub im gesamten Mittelmeer-
raum unbeschwert genießen zu 
können, so wie er es von Pitter in 
Kroatien gewohnt ist. Neue Basen 
und auch viele neue Yachtmodelle 
der verschiedensten Marken wie 
Dufour, Bavaria oder Fountaine 
Pajot werden die große Pitterflotte 
2023 wieder ergänzen. Für öster-
reichische und deutsche Urlauber 
ist Kroatien, mit seinen pittoresken 
Häfen, traumhaften Buchten und 

Konobas schnell und bequem mit 
dem Auto zu erreichen und gilt da-
her als das beliebteste Charterre-
vier im deutschsprachigen Raum. 
Die  Abwechslung und die Mi-
schung aus Ankern in kleinen, tür-
kisfarbenen Buchten, Marinas 
oder Stadthäfen anzulaufen oder 
sich einfach nur an eine Boje zu le-
gen, machen den Reiz eines Segel-
törns aus, den man selbst be-
stimmt.  Natürlich kommt auch die 
Kulinarik an Bord nicht zu kurz. In 
Kroa tien gibt es viele Möglichg-
keiten die regionale Küche zu ge-
nießen, vorausgesetzt ist aber eine 
vorherige Reservierung. Unver-
gesslich ist ein Frühstück in einer 
glasklaren Bucht, in der nur 
wenige Boote liegen. Beeindru-
ckend sind aber auch Konobas wie 

U rlaub auf der eigenen oder 
gemieteten Yacht mit Fa-
milie, Freunden oder der 

persönlichen Crew wird zu einem 
genussvollen, erlebnisreichen und 
kulinarischen Abenteuer mit 
Wohl fühlfaktor und ist garantiert 
nicht langweilig. So nebenbei lernt 
man nämlich nicht nur Land und 
Leute kennen, sondern auch die 
wichtigsten Handgriffe auf einem 
Segelboot, wenn man das möchte. 
Der österreichische Yacht-Spezia-
list Pitter Yachting ist nicht nur in 
Kroatien „zuhause“. Mit 15  euro-
päischen Yachtbasen, darunter 
sechs eigenen, wird eine Vielzahl 
an Ausgangshäfen mit einem brei-
ten Angebot an Segelyachten an-
geboten. Entlang der wunderschö-
nen kroatischen Küste von Pula bis 
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Segelurlaube haben sich in den vergangenen Jahren in der Beliebtheitsskala ganz 
nach oben katapultiert. Selbstbestimmtes Reisen, all inclusive und Privatsphäre 
müssen sich nicht widersprechen, wie Christian Böhm erfahren hat.

Die Segel im Wind

REISE TIPPS | Segeln

Toni kommt mit seinem kleinen�Boot und versorgt 
Segler mit den notwendigsten Lebensmittel, 

frischen Früchten und Gemüse.

Auf einem Katamaran ist ausreichend Platz, um zu kochen und für mehrere Personen 
schön zu decken. Ein Salat mit Thunfisch oder Burrata mit frischen Tomaten war ein 
beliebtes Mittagessen auf See.



Yachting Getränke, Lebensmittel 
und frisches Gemüse ordern, das 
dann direkt zum Boot geliefert 
wird. Manchmal gibt es auch 
unterwegs die Möglichkeit von 
„schwimmenden“ Händlern oder  
in kleinen Supermärkten auf den 
Inseln frisches Gemüse, Brot, Ge-
tränke und Eis zu kaufen.  
 

B esondere Erlebnisse waren 
nicht nur das Anlegen bei Kon-

obas, das Ankern an traumhaft 
schönen Buchten und Plätzen, son-
dern das Anlaufen besonderer Orte, 
zumeist Geheimtipps, die von Kro-
atien-Insidern weitergegeben wer-
den. So zum Beispiel der Besuch 
von Leuchttürmen, Schiffswracks 
oder Ruinen von Filmkulissen. 
Aber auch ohne diese besonderen 
Highlights ist das das gemeinsame 
(Er-)Leben an Bord Garant für blei-
bende Erinnerungen und man hat 
sich auch nach dem Segelurlaub 
zuhause noch viel zu erzählen. Wir 
planen schon heute den nächsten 
Segelurlaub.                              ✈ 
 
www.pitter-yachting.at 
restoran-festa@zut.hr 
www.zut.hr 
www.tictac-murter.com 
www.facebook.com/laspuz/

ter Anleitung und Unterstützung 
des Skippers selbst in die Hand 
nehmen oder einfach nur entspan-
nen. Der gebuchte Skipper ist der 
ideale Reiseführer, denn er bringt 
die Urlauber auch zu Buchten, 
Restaurants und versteckten Plät-
zen, die man nicht im Reiseführer 
findet und die nur Einheimischen 
bekannt sind. Er weiß um die be-
sten Liege- und Ankerplätze, ist 
wetterkundig und  kennt das Re-
vier in- und auswendig. 
 

R EISE-aktuell hat sich im Som-
mer 2022 für einen Fountaine 

Pajot Katamaran mit 42 Fuß und 
drei geräumigen Kabinen ent-
schieden und legte in Vodice ab. 
Innerhalb einer Woche legten wir 
an die 200 Seemeilen zurück, und 
das bei strahlendem Wetter. Es 
empfiehlt sich schon im Vorfeld 
die Route festzulegen und Anker-
plätze, Bojen oder Anlegeplätze 
am Bootssteg zu reservieren. Am 
besten direkt bei einer Konoba. Zu 
beachten ist, dass die täglichen 
Strecken nicht zu lange sind, um 
auch noch Zeit für Badestopps in 
kleinen Buchten und Lagunen zu 
haben. Wer gerne selbst kocht, 
kann zum Beispiel schon per Inter-
net über die Homepage von Pitter 
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In�Murter sollte man im�Tic Tac einen Tisch und einen Anlegeplatz 
reservieren. Die frischen�Meeresfrüchte sind exzellent und der Chef 
persönlich filetiert den Fisch und serviert frische Austern. 

Türkise Buchten, wie in der Karibik.

https://www.pitter-yachting.com/de
https://www.pitter-yachting.com/de
https://www.zut.hr
https://www.tictac-murter.com
https://www.facebook.com/laspuz/

