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Liebe SegelfreundeInnen, 

 

die Mittelmeersaison strebt ihrem Höhepunkt entgegen und wir möchten uns an dieser Stelle bei all den 
vielen Mitseglern bedanken, die uns bisher begleitet haben bzw. in den nächsten Wochen noch begleiten 
werden. 

Es sind bei unseren Mittelmeertörns in diesem Jahr tatsächlich nur noch einige wenige Einzelplätze frei. 
Damit war in unserer ersten Saison nun wirklich nicht zu rechnen – vielen Dank an Euch alle!! 

Die bisherigen Törns im Ionischen Meer haben uns sehr gut gefallen – wunderbare Buchten zum Ankern, 
schöne Hafenstädtchen und die tolle Gastfreundschaft der Griechen – wir werden bestimmt 
wiederkommen!! 

Für kurz Entschlossene gäbe es noch die Möglichkeit am kommenden Samstag an dem einwöchigen Törn 
Korfu–Korfu teilzunehmen (3 Plätze haben wir noch und Direktflüge ab München mit Air Berlin sind noch 
verfügbar). Es gibt außerdem noch freie Plätze bei Menorca-Mallorca vom 16.-22.09. (2 Plätze), Ibiza–
Malaga vom 29.09.-13.10. (1 Platz) und Malaga-Lanzarote vom 13.-27.10. (1 Platz). 

Es wurden kurzfristig auf unserem bereits seit langem ausgebuchten Törn Sizilien- Sardinien vom 02.-09.09. 
aufgrund eines Krankheitsfalles 2 Plätze wieder frei – wir können diesen Törn somit um 60,- � ermäßigt zu 
500,-� p.P. anbieten. 

Was gibt es sonst noch Neues: 

Auf unserer Seite Aktuelles http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/ gibt es ein paar neue Bilder von 
unseren Griechenlandtörns. 

Die Bordapotheke ist dank der tollen Beratung und Unterstützung durch A.Damm von der St.Johannis 
Apotheke in Nürnberg nun auch perfekt ausgestattet (er hat auch schon andere Weltumsegler beraten, so 
dass wir hier in guten Händen waren). 

Und noch eine weitere Info: Wir sind nun endlich auch als GmbH eingetragen. Alle, die schon gebucht 
haben, bekommen von uns noch eine gesonderte Information. An den AGB´s und sonstigen 
Reisebedingungen etc. ändert sich nichts. 

 

Euch noch einen schönen Sommer und hoffentlich bis bald auf der Habib! 

           Karin + Jörg 

 

P.S.: Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an info@barfuss-
segelreisen.de 

	  

	  


