segeln

baden

relaxen

landgang

geniessen

malen

segeln, malen und mehr: kroatien
segeln:
türkisblaue buchten, kleine, malerische fischerdörfer, reizende städtchen
und die weite des meeres. die dalmatische küste ist einer der schönsten
flecken erde, die wir in europa haben. dem skipper über die schulter
schauen oder selber hand anlegen. die segel setzen oder im hafen
anlegen oder einfach nur sein und die komfortable yacht genießen.
malen:
auf unserem „zuhause auf zeit“, in malerischen häfen, in engen gassen an einem verregneten tag auch mal in einem café - halten wir unsere
impressionen mit pinseln und stiften fest. wir fangen die wolken des
himmels und die wellen des meeres mit schwämmen ein. wir erfinden
geschichten und gestalten. wir arbeiten mit fundstücken, die wir bei
einem strandspaziergang finden. und vieles mehr. sie werden erstaunt
darüber sein, wieviel kreativität in ihnen steckt!
und mehr:
als „zeugnis“ ihrer kreativität entsteht im laufe dieser impulsreichen
woche ihr ganz persönliches reise-mal-tage-buch: als unvergessliche
erinnerung an einen wunderschönen segeltörn und als mutmacher für
den alltag. ein buch, so ein-malig wie sie.
erleben sie die freiheit und den künstler in sich!

infos:
termin:
kosten:

samstag, 17.09.2011 – samstag, 24.09.2011
800 € segeln I übernachtung an bord I malkurs
ca. 150 € bordkasse (verpflegung, liegegebühren,
endreinigung, versicherung, etc.)
anreise in fahrgemeinschaften
plätze:
8
vorkenntnisse:
weder fürs segeln, noch fürs malen erforderlich
sportliche leitung:
werner nendwich, tel. 07163/4161
skipper und ausbilder seit über vierzig jahren
www.flottillensegeln.info
künstlerische leitung: atelier merk-mal, sabine merk, tel. 0711/346 24 21
künstlerin/kunstpädagogin seit über zwanzig jahren
www. sabine-merk.com

anmeldung zum segeltörn „segeln-malen-und-mehr“
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Törn vom 17.9. bis zum

Vorname

24.9.2011 an:

Name

Str. u. Hausnr.
PLZ

Wohnort

Geburtsort

Geb.-Datum

Firma/Abteilung

E-Mail

Telefon Büro

Mobil

privat

Im Notfall bitte
benachrichtigen:
P.A.-Nr.

Reisepaß-Nr.

gültig bis

Nationalität

Bitte vollständige Angaben für die Crewliste!
Segelscheine, seglerische Erfahrung,
besondere Wünsche bez. Schiffstyp
oder Skipper/Crew,

Preis mit Leistungen gemäß Ausschreibung

Euro 800,- pro Koje und Woche

Zahlung: Die Kojengebühr wird nach Bestätigung der Anmeldung wie folgt fällig:
€ 300,- sofort, € 500,- acht Wochen vor Reisebeginn.
Bitte überweisen Sie die fälligen Zahlungen auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Bank:

Beate Kommorowski-Nendwich
5403178360
50010517
IngDiba

Teilnahmebedingungen:
Alle aus dem Chartervertrag der Yacht resultierenden Rechte und Pflichten werde ich mit dem Skipper und den anderen
Crewmitgliedern gemeinsam tragen. Alle Crewmitglieder verzichten wechselseitig auf alle Ansprüche, die sich gegeneinander im
Zusammenhang mit der Schiffsführung oder aus deren Anlaß ergeben, soweit diese Ansprüche nicht durch eine Versicherung
abgedeckt werden (Kautionsversicherung wird vor Ort abgeschlossen, die Kosten umgelegt) .
Jeder Mitfahrer tritt die Fahrt auf eigenes Risiko an.
Eine Kostenerstattung bei Rücktritt vom Törn ist nicht möglich. Eine Ersatzperson wird (außer bei Flugreisen) akzeptiert. Abschluss
einer Reiserücktrittsversicherung wird dringend empfohlen.

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie verbindlich an.
Mir ist bekannt und ich akzeptiere, dass aus der Benutzung des Schiffes weitere Kosten entstehen
(z.B. Verpflegung, Bordkasse, Liegegebühren, Haftpflichtversicherung, Kraftstoffe…).

________________________________
Ort und Datum

________________________________
eigenhändige Unterschrift

Bitte senden Sie die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung an:
Werner Nendwich, Unterer Wasen 5, 73061 Ebersbach
Fax: 07163 4151 oder eingescannt an mail@flottillensegeln.ino

