Newsletter Juni 2015

Flotte vergrößert!!!

Liebe FreundInnen der Segelkunst,
einige von Euch haben sich gewundert, dass wir länger nichts von uns haben hören lassen und
auch keine neuen Bilder auf die Homepage gestellt haben. Der Grund ist, wir waren erfolgreich auf
Schiffsuche!! Unsere „Habib Sanna“ hat Verstärkung bekommen! Seit einer Woche ist unsere
"Inspiration" im Einsatz und fährt nun schon mal die Törns um Sizilien, die erste Woche mit dem
langen Schlag von Korfu nach Sizilien hat sie schon wunderbar gemeistert.
Es handelt sich bei der „Inspiration“, wie bei der „Habib Sanna“, um eine Jeanneau, die vom
berühmten Yachtdesigner Philipp Briand gezeichnet wurde. Die neunundvierzig Fuß lange Sun
Odyssey verfügt über ein sehr geräumiges Cockpit, einen großen Salon, vier Bäder und, was
natürlich sehr wichtig war, eine gut zugängliche, lange Küchenzeile!!
Auch unser Skipper Jörg hat Verstärkung bekommen. Ab der Kanarensaison 2016 wird er von
unserem sehr sympathischen Skipper Stefan unterstützt, der ebenfalls über eine langjährige
Erfahrung verfügt und noch dazu auch gerne kocht und somit wunderbar ins Team passt. Mehr
über Stefan findet Ihr in
"Wir über uns": http://www.barfuss-segelreisen.de/wir-uber-uns/
Ab 2016 werden wir dann mit zwei Schiffen unterwegs sein – der erweiterte Törnplan erscheint in
Kürze!!
Jetzt noch eine Bitte an Euch: Falls es noch genügend Interessenten gibt, würden wir schon dieses
Jahr ein paar Sommerwochen mit beiden Schiffen fahren, da ja der Mittelmeertörnplan schon seit
Monaten ausgebucht ist. Relevant wäre der Zeitraum August/September. Die „Habib Sanna“ liegt
im Moment noch in Korfu und wird von dort aus dann nach Sizilien und weiter Richtung Westliches
Mittelmeer starten. Gebt uns doch bitte ein Feedback, falls das für Euch interessant wäre, dann
werden wir noch ein paar zusätzliche Törns ins Programm nehmen. Vielen lieben Dank!
Auf der Homepage findet ihr auch wieder jede Menge schöne neue Bilder von den letzten Törns:
Aktuelle Bilder

und schon die ersten Fotos vom neuen Schiff:
SY Inspiration
Nach über zwei Monaten in Griechenland mit unvergesslichen wundervollen Törns sind wir letzte
Woche in Sizilien angekommen, zur Stunde liegt die „Inspiration“ vor Syrakus, die Steaks sind
gerade in der Pfanne... Es geht dann weiter nach Malta, darauf freuen wir uns schon sehr, da es
auch für uns „Neuland“ ist.
So, das war´s erst mal wieder von uns, Euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald auf der Habib
oder der Inspiration!!!
Liebe Grüße
Euer Barfuss-Team, Karin, Jörg und Stefan

P.S.: Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an uns.

