WASSERSPORTURLAUB
FÜR BEHINDERTE MENSCHEN
Möglichkeiten für Gruppen und Einzelbuchungen

WASSERSPORT

FÜR ALLE!
Das ist Leitspruch SailWise. Seit 1974 bieten wir mit unseren drei behindertengerechten Einrichtungen,
dem Zweimastsegler Lutgerdina, dem Katamaran Beatrix und der Wassersportinsel Robinson Crusoe,
Wassersportaktivitäten und Aktiv-Urlaub für behinderte Menschen an.
So normal wie möglich, so speziell wie nötig. Unter
diesem Motto bieten wir, abgestimmt auf unsere
Gäste, in jeder unserer Einrichtungen ein ständig
wechselndes, anspruchsvolles Programm an. Ein
aktiver Gruppenurlaub, in dem Raum ist für alle
Wünsche und Möglichkeiten.
Unser Ziel ist es, dass jeder bei der Erfüllung seines
Urlaubs aktiv mitarbeitet. Gemeinsam sorgen wir für
eine anspruchsvolle, intensive und vor allem genüssliche
Ferienzeit. Ob Sie gerne etwas Neues ausprobieren,
eher eine sportliche Herausforderung suchen oder vor
allem entspannt Sonne, Wind, Wasser und die schöne
Umgebung genießen möchten: Entscheiden Sie selbst,
denn Alles ist möglich!
Bei SailWise orientieren wir uns an den Möglichkeiten
unserer Gäste und nicht ihren Einschränkungen.
Wir begleiten alle Teilnehmer sorgfältig bei ihren
ersten Erfahrungen mit dem Wassersport. Durch
behindertengerechte Einrichtungen und Vorkehrungen
können wir Ihnen die einzigartige Möglichkeit bieten,
in einer herrlichen Urlaubsumgebung verschiedenste
Wassersportarten kennenzulernen oder bereits
vorhandene Wassersporterfahrung weiter zu vertiefen.
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“Ein Segelreise zum Abschluss eines
Schuljahres, ein Segeltag im Rahmen
einer Reha-Maßnahme oder einfach mal
mit Freunden oder der Familie segeln.”
Natürlich sind behindertengerechte Ferien mit SailWise
mehr als nur Wassersport allein. Ausflüge in prächtige
Häfen, gemütliches Zusammensitzen, Frühstück auf
dem Watt oder ankern und dabei den Sternenhimmel
genießen, zählen ebenso zu unserem Programm wie
abends am Lagerfeuer sitzen, gemeinsames Musizieren
oder Grillen auf einem Floß.
Ihre persönliche Sicherheit und die Qualität unserer
Ferienreisen sind für uns ganz besonders wichtig.
Darum wird jede unserer Reisen und Aktivitäten durch
professionelles und geschultes Personal begleitet.

“Selbstverständlich spricht unsere Crew
auch Deutsch!”
Unsere Einrichtungen sind vollkommen behindertengerecht, mit dem notwendigen Komfort versehen und
vollständig für Rollstühle geeignet. Nicht umsonst
tragen wir das NBAV-Gütezeichen.

AKTIVER

WASSERSPORTURLAUB
FÜR ALLE WÜNSCHE EIN PASSENDES ANGEBOT!

Lutgerdina

Beatrix

Robinson Cru
soe
Gruppenbuchungen
Viele Gruppen, Schulen für behinderte Menschen, aber
auch Rehabilitationszentren, machen von unserem
Angebot Gebrauch.
So wurden zum Beispiel schon anspruchsvolle
Gruppenreisen zum Abschluss eines Schuljahres oder
ein Segeltag im Rahmen einer Rehabilitation erfolgreich
von uns organisiert. Genauso gehört natürlich auch
das Segeln mit Freunden oder der Familie an einem
verlängerten Wochenende zu unseren Angeboten.

“Aktiv-Gruppenreise unter individueller
Beachtung aller Wünsche und Möglichkeiten.”

Unsere Einrichtungen sind nicht nur ideal für gelungene
Ferien, Wassersportaktivitäten und Familienfeiern, sie
können ebenso für Traininge, zur Teambildung oder für
Tagungen gebucht werden.
Nach Rücksprache können unsere Einrichtungen
sowohl ein- als auch mehrtägig gebucht werden. Wir
liefern Maßarbeit, bei der man Ihnen gerne helfend zur
Seite steht. Hierfür nehmen Sie am besten mit unserer
Buchungsabteilung Kontakt auf, die Sie gerne über die
Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten berät.
Gerne fertigen wir auch ein auf Sie zugeschnittenes
Angebot an.
Für die aktuellen Preise und mehr Informationen,
besuchen Sie bitte unsere Website www.sailwise.de
SailWise
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FÜRSTLICHES SEGELN

AUF DER BEATRIX
Auf unserer jüngsten Neuerwerbung, der Beatrix, lässt es sich fürstlich segeln. Das komplett behindertengerecht ausgestattete Schiff erfüllt alle Anforderungen, die man an ein modernes Segelschiff stellt.
Das übersichtliche Schiff wurde speziell dazu
entwickelt, um von behinderten Menschen gesegelt
werden zu können. Alle Segel können vom Rollstuhl
aus bedient werden. Von einem Lift aus kann das Schiff
mit einem Steuerrad oder einem Joystick gesteuert
werden. Die Beatrix wurde mit der neuesten Technik
versehen und bietet selbst Sehbehinderten und
Blinden durch einen Audiokompass und Braillekarten
problemlos die Möglichkeit, das Schiff zu führen.

in einer Gruppe statt, bei der die Wünsche jedes
Einzelnen berücksichtigt werden.

“Ideal für Clubs, Familien und kleine
Gruppen.”

Übernachtet wird im „It Sailhûs“, unseren neuen
Unterkunft in Elahuizen. It Sailhûs ist behindertengerecht eingerichtet, für Rollstuhlfahrer ideal und
bietet bei mehrtägigem Aufenthalt Platz für maximal
12 Gäste. Man übernachtet dort in Doppelzimmern, in
denen auch höhenverstellbare Betten zur Verfügung
stehen. Sanitäre Einrichtungen sind ausreichend
vorhanden und mit allen notwendigen Anpassungen,
wie Duschstuhl oder Lift ausgestattet. Egal, wer Sie
auch sind und welche Möglichkeiten Sie auch haben,
auf der Beatrix sind Sie immer willkommen.

Von Elahuizen aus startet man zu schönen Touren
über friesische Gewässer, IJssel- und Wattenmeer,
nachdem die Route vorher gemeinsam festgelegt
wurde. Einmal segelt man einfach herrlich bis in
den Abend, das andere Mal besucht man auf einer
Fahrt genüsslich friesische Städtchen. Nachtsegeln,
Wanderungen oder gemeinsames Grillen auf einer
kleinen Insel sind hierbei nur einige der vielen
Möglichkeiten, die sich bieten. Diese werden natürlich
immer in Absprache mit unseren Gästen festgelegt,
denn Wassersporturlaub auf der Beatrix findet
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Das Schiff bietet Platz für 12 Gäste, von denen
allerdings maximal 4 Rollstuhlfahrer sein dürfen. Die
Beatrix ist mit einer geräumigen und behindertengerechten Toilette (höhenverstellbar) ausgerüstet und
verfügt über einen gemütlichen Salon mit einer gut
ausgestatteten Küche.

“Die Beatrix steht für aktives Segeln ohne
dabei auf Komfort verzichten zu müssen!”

ABENTEUER AUF
DER LUTGERDINA
Erleben Sie als Passagier auf diesem Zweimastklipper das ultimative Abenteuer auf IJsselmeer und Watt.
Hier wird jeder aktiv in das Navigieren, das Hissen der Segel, die Segelmanöver sowie das Steuern des 34 Meter
langen Schiffes miteinbezogen.
Die Lutgerdina – von Kennern nur kurz „die Lut“ genannt
– ist einmalig! Vollständig für behinderte Menschen
ausgestattet, ist das Schiff komplett für Rollstühle
zugänglich und verfügt über extra breite Gänge
und Gangborden. Nahezu alle Segel lassen sich vom
Rollstuhl aus bedienen. Ein modernes hydraulisches
Steuersystem ermöglicht Seglern mit eingeschränkter
Arm- oder Handfunktion, „die Lut“ problemlos mit
eigener Kraft zu steuern.
Fährt man mit dem Lift unter Deck, kommt man in den
gemütlichen Salon mit offener Küche. Hier kann man
die Mahlzeiten gemeinsam zubereiten und genießen.
Außerdem bietet dieser Raum eine hervorragende
Gelegenheit, beisammen zu sitzen und die neusten
Seefahrergeschichten auszutauschen.

Die Lutgerdina bietet Unterkünfte für maximal
20 Gäste, davon maximal 7 Rollstuhlbenutzer.
Man übernachtet in einer der vier 2- oder der
drei 4-Personenkabinen, allesamt mit fließend
warmem Wasser und Heizung ausgestattet. Für
den notwendigen Komfort stehen ein Lift, höhenverstellbare Betten und reichlich behindertengerechte Dusch- und Toilettenräume zur Verfügung.
Ferien auf der Lutgerdina bedeuten mehr als dem
Rauschen des Wassers zu lauschen und den tosenden
Wind in den Haaren zu spüren. „Die Lut“ bietet eine
einmalige Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen
und zusammen mit Gleichgesinnten eine aktive und
eine unvergessliche Zeit zu erleben.

“Herrliches Segeln, Ausflüge in malerische
Häfen oder das Festlaufen im Watt
bei abnehmender Flut gehören ebenso zu
den Möglichkeiten wie das Segeln bei
Nacht und das Ankern unter klarem
Sternenhimmel.”

SailWise
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UNGEAHNTE
MÖGLICHKEITEN
AUF DER INSEL ROBINSON CRUSOE

So einsam wie der legendäre Robinson Crusoe, werden sich die Besucher unserer Insel inmitten der
Loosdrechter Seenplatte sicher nicht fühlen, denn unser Wassersportzentrum Robinson Crusoe bietet eine
Vielzahl an Aktivitäten!
Dieser einzigartige Ort mit seinen ultramodernen Unterkünften ist perfekt, um sich mit den verschiedensten
Wassersportarten vertraut zu machen. Vom Katamaran
bis zum Roll-on/Roll-off-Schiff, wo man selbst mit einem
elektrischen Rollstuhl problemlos an und von Bord
kommt, sowie von der normalen Ruderpinne bis zur
komfortablen Joystick-Steuerung.

“Spaß auf dem Wasser, den Elementen
trotzen, Respekt voreinander und das
Beste aus den jeweiligen Möglichkeiten
machen, sind die Schlüssel für einen
fantastischen Wassersporturlaub.”
Wer es lieber vorzieht zu Surfen, zu Rudern oder Kanu
bzw. Wasserski zu fahren, der findet hier ebenfalls
die Möglichkeiten dazu. Was die Insel Robinson
Crusoe so einzigartig macht ist das Vorhandensein
sämtlicher benötigter Wassersportausrüstungen in
behindertengerechter Form. Zudem steht ein Lift zur
Verfügung, der es problemlos ermöglicht, mit dem
Rollstuhl vom Steg aufs Schiff zu gelangen. Somit ist
auf Robinson Crusoe einfach jeder willkommen! Auch
die Unterkünfte sind behindertengerecht eingerichtet,
6

SailWise

für Rollstuhlfahrer ideal und bieten bei mehrtägigem
Aufenthalt Platz für maximal 23 Gäste. Man
übernachtet dort in Einzel- oder Mehrbettzimmern, in
denen auch höhenverstellbare Betten zur Verfügung
stehen. Sanitäre Einrichtungen sind ausreichend
vorhanden und mit allen notwendigen Anpassungen,
wie Duschstuhl, höhenverstellbare Toilette oder
Lift versehen.
Von dem geräumigen Haus aus, hat man eine
wunderschöne Aussicht auf den eigenen Hafen und die
„Loosdrechtse Plassen“. Dieser ist auch der Ausganspunkt zu einer Vielzahl von Aktivitäten wie Nachtsegeltouren, Segelwettkämpfe, Kurztrips ins malerische
Breukelen aan de Vecht oder auch eine Kanufahrt bei
Sonnenaufgang. Abends am Lager- oder Kaminfeuer,
lässt sich dann herrlich über das Erlebte plaudern.
Die Wassersportaktivitäten werden von einem
Team begeisterter, erfahrener und gut geschulter
Wassersportlehrer betreut. Sie stehen zusammen
mit der gesamten Mannschaft, für einen sicheren und
vor allem unvergesslichen Aufenthalt in einem der
schönsten Wassersportzentren der Niederlande!

INDIVIDUELLE
ARRANGEMENTS
Selbstverständlich können Sie auch gerne als
Einzelperson unser Angebot nutzen. Für Individualbuchungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Deutschsprachige Törns
Wenn Sie eine Reise mit einer deutschsprachigen Gruppe bevorzugen, empfehlen
wir Ihnen gerne eine Buchung bei unserem
deutschen Partner. W+W Segeltörn-Reisen e.V. bietet
Segel Törns für Erwachsene an. Kontakt und weitere
Informationen finden Sie auf www.segeltoern-reisen.de.
Für diese Reisen gelten selbstverständlich die Preise
und Bedingungen von W+W Segeltörn-Reisen e.V.

“Gemeinsam mit Gleichgesinnten wunderbare Aktivitäten auf dem Wasser erleben”
ist hier das Motto!“

Niederländischen Törns
SailWise bietet, sowohl in der Hoch- wie auch in
der Vor- und Nachsaison, für jede Zielgruppe das
Richtige. Es gibt spezielle Reisen und Aktivitäten
für Hirngeschädigte, Leute über 40, Behinderte,
die im Alltagsleben vollkommen selbständig sind,
Jugendliche (16-26 Jahre), körperlich, sensorisch oder
geistig Behinderte, sowie Blinde und Sehbehinderte.
Behinderte Menschen können sich gerne persönlich
in allen unseren Einrichtungen anmelden. Auf den
Reisen, die Sie bei uns direkt buchen können, treffen Sie
allerdings hauptsächlich niederländische Teilnehmer.
Die Kommunikation innerhalb der Reisegruppe findet
deshalb überwiegend auf Niederländisch statt. Selbstverständlich spricht unsere Crew auch Deutsch.

Interessiert?
Mochten Sie nähere Informationen über die
verschiedenen Möglichkeiten für Gruppen oder
über eine individuelle Reise? Nehmen Sie dann bitte
Kontakt mit einem unserer Buchungsmitarbeiter auf
(0031 - 228 - 350756 oder boekingen@sailwise.nl). Oder
besuchen Sie unsere Website: www.sailwise.de für die
aktuellen Preise, Möglichkeiten und Bedingungen.

Dieser Prospekt wurde mit viel Sorgfalt zusammengestellt.
SailWise behält sich mögliche Satz- und Druckfehler vor.
Änderungen vorbehalten. Aktuelle Neuigkeiten, Änderungen und/
oder extra Reisen finden Sie auf unserer Website.
SailWise
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Für mehr Informationen, besuchen Sie bitte unsere
Website www.sailwise.de, oder nehmen sie dann bitte
Kontakt auf mit unserer Buchungsmitarbeiterin. Gerne
fertigen wir ein auf Sie zugeschnittenes Angebot an

SailWise
Postfach 157
1600 AD Enkhuizen
Die Niederlande
0031 - 228 - 350756
boekingen@sailwise.nl

www.sailwise.de
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise

