
 

 

 

 

Newsletter September 2015 

 

Neuer Törnplan – Wieder über den Atlantik in die Karibik!!!  

 

Liebe FreundInnen der Segelkunst,  

 

die Sommersaison im Mittelmeer ist in die Zielgerade eingebogen und viele Wochen mit tollen 

Törns und netten Crews liegen hinter uns. Malta, was neu für uns war, hat uns sehr gut gefallen 

und wird nächstes Jahr wieder eingebaut. Sizilien mit den Liparischen Inseln war wie immer 

einfach schön und wir konnten ein paar neue, spannende Ankerplätze entdecken. Sardinien hat 

uns wie gewohnt mit Wind verwöhnt und auf Menorca waren wir, wie jedes Jahr, begeistert von der 

Vielzahl von Traumbuchten! 

Vielen Dank nochmal von uns an alle, die uns mit ihren Buchungen unterstützt haben!  

Auf der Homepage findet ihr auch wieder jede Menge schöne neue Bilder von den letzten Törns: 

 

Aktuelle Bilder 

 

Der Fokus geht längst schon Richtung Herbst- und Wintersaison und wir freuen uns schon wieder 

auf die Kanaren. Die Plätze auf den Törns im November und Dezember werden langsam rar, im 

Januar, Februar und März ist noch etwas mehr frei.  

 

Wie Ihr ja wisst, hat unsere Habib Sanna vor 3 Monaten Verstärkung bekommen. Seither sind wir 

mit der InsPIRATion unterwegs und sehr zufrieden mit unserem neuen Schiff.  

Ab April nächsten Jahres werden dann beide Schiffe Törns fahren, auf ihren Routen werden sie 

sich manchmal für ein paar Wochen treffen. Der zweite Törnplan ist seit Kurzem online, die 

Törnübersicht ist nun in Törnplan Habib Sanna und Törnplan InsPIRATion aufgeteilt. 

 

Törnübersicht 

 

Und….Ach ja!!! Wir haben uns entschlossen noch einmal den Atlantik zu überqueren und die 

Wintersaison 2016/17 mal wieder mit einem Schiff in der Karibik zu verbringen. Ab Mitte November 

2016 geht’s also wieder über den großen Teich. Der Törnplan für die Karibik ist bis April 2017 

bereits online, die Beschreibungen folgen in Kürze.  

 

 

  

http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles-2/
http://www.barfuss-segelreisen.de/toernuebersicht/


Die nächste Messe steht auch an, ab dem 19. September ist Karin wieder auf der interboot in 

Friedrichshafen und freut sich auf euren Besuch. Wie immer gibt’s ein paar Snacks am Stand und 

ab 17 Uhr ein Glas Wein. 

 

So, das war´s erstmal wieder von uns, euch Allen einen schönen, nicht zu heißen Restsommer 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. 


