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Liebe SegelfreundeInnen, 

 

die Mittelmeersaison geht nun so langsam zu Ende. Die Habib ist kurz vor Malaga und der nächste Törn 

startet dann schon raus in den Atlantik Richtung Kanarische Inseln. 

Wir hatten eine wunderbare Saison im Mittelmeer – danke an Alle, die uns hier begleitet haben. 

Griechenland mit seiner Gastfreundschaft und den tollen Ankerbuchten hat uns begeistert,  Sizilien mit den 

Liparischen Inseln und den Vulkanen war wieder mal ein Highlight, der Besuch von Sardinien war leider 

etwas zu kurz, da Mistral angekündigt war, dafür hatten wir dann mehr Zeit auf Menorca. 

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

Mittelmeertörns, weitere folgen in Kürze. 

Für Kurzentschlossene, die dem Herbst entfliehen möchten, gibt es noch einige Restplätze für die Törns auf 

den Kanarischen Inseln (wochenweise 27.10.-17.11.). 

Und falls Ihr nun schon über Urlaub im kalten Winter nachdenkt – die Flugpreise für die Flüge in die Karibik 

sind deutlich gesunken!!! 

Ein Flug mit AirFrance für den Martinique-Martinique Törn vom 05.01.-19.01.2013 kostet derzeit nur noch 

730,-€ (in unserem Newsletter im Juni hatten wir noch Preise über 1.000,-€). Es ist beim Hinflug in Paris 

auch KEIN Flughafenwechsel erforderlich: 07.10 Uhr ab in München- 2 h Aufenthalt in Paris – Ankunft am 

selben Tag in Martinique um 14.35 Uhr. Der Rückflug geht Samstag über Nacht mit Ankunft in München am 

Sonntagmittag. 

Ein Gabelflug für den Törn Martinique – St.Marteen (Princess Juliana Intern. Airport (SXM)) vom 19.01.-

02.02.2013 mit Air France ist nun ebenfalls für 925,-€ verfügbar. Auch hier der Hinflug ab München mit 

Stopp in Paris OHNE Flughafenwechsel, ebenso der Rückflug ab St.Marteen. Buchbar entweder direkt bei 

AirFrance oder sonstigen Internet-Portalen oder über das Reisebüro unseres Vertrauens: 

www.centralflug.de http://www.centralflug.de.  

Und wenn die Fluggesellschaften schon ihre Preise reduzieren, möchten auch wir nicht zurückstehen: Für 

alle unsere Karibiktörns ab dem 05.01.2013 reduzieren wir den Preis um 100,- € auf 1.080,- p.P. für einen 2-

Wochen-Törn!! 

Euch einen schönen Herbst 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  
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