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Kaštela
Direkt in der Nähe des Flughafens Split-Kaštela liegt der Ort Kaštela. Für Chartercrews ist dieser Ausgangshafen sehr gut
gelegen, man kommt in wenigen Minuten zum Schiff.

Übersicht

Yachtcharter Kaštela
Zwischen den beiden Küstenorten Split und Trogir liegt Kaštela, eine Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern. Kaštela hat seine
sehr lange Geschichte, die im 15. Jahrhundert beginnt. Damals gab es an der Küste von Mitteldalmatien 13 Kastelle auf
einer Länge von 16 km, die die Einwohner der Küstenstädte vor einem Angriff der Türken schützen sollten. Im Laufe der
Jahrhunderte siedelten immer mehr Menschen rund um die Kastelle und einer dieser Ort war Kaštela. Sieben der
ursprünglich 13 Kastelle sind bis heute erhalten geblieben und können besichtigt werden. Kaštela ist heute ein beliebter
Ferienort und Ankerplatz für Segler.

Die Marina Kaštela
In der wunderschönen Bucht Kastelanski zaljev westlich der bekannten Hafenstadt Split liegt die Marina von Kaštela. Die
große Marina bietet für 700 Schiffe im Wasser und für 200 Schiffe auf dem Land Platz. Wenn es im Hafen keine Möglichkeit
zum Anlegen gibt, dann können die Skipper bei einer Yachtcharter Kastela auch auf die Liegeplätze am Wellenbrecher und
an den drei Schwimmstegen ausweichen. Die sanitären Anlagen sind sehr sauber, es gibt Geschäfte und auch eine kleine
Werft, die Reparaturen ausführen kann.

Die schönsten Orte an der Küste
Wenn Sie einen längeren Törn in Kroatien bei der Yachtcharter Kastela planen, dann empfiehlt es sich zu den Kornaten zu
segeln, dort eine kleine Pause einzulegen und dann weiter nach Primošten, Hvar und Kor?ula zu segeln. Alle Ziele sind
wunderschön, und es lohnt sich, ein wenig mehr Zeit mitzubringen, um sich alles anzusehen. Wenn Sie an den Kornaten
sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit bis nach Dubrovnik zu segeln, denn die schöne alte Hafenstadt ist immer einen
Besuch wert. Überall entlang der Küste finden Sie wunderschöne verträumte Buchten, die zum Schwimmen und Tauchen
einladen und herrliche Strände, die perfekt sind, wenn es um ein Sonnenbad oder um ein kleines Picknick geht.

Echte Highlights
Es sind die kleinen Hafenstädte, die das Segeln in dieser Region an der dalmatischen Adriaküste so attraktiv machen. Auf
den Inseln Vis, aber auch auf Hvar und Šolta finden Sie moderne Marinas, Sie können einen Bummel durch die kleinen
Hafenstädte machen und auf den bunten Märkten frisches Obst und Gemüse für die Weiterreise einkaufen. Mit ein wenig
Glück sehen Sie unterwegs sogar Delfine.
Besuchen Sie gern die weiteren Katamarane sowie Motor- und Segelyachten von Yachtcharter Kroatien.
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Das Segelrevier Kroatien ist das beliebeste Ziel für Segler in Europa. Hier die Übersicht unserer Törnvorschläge
Revierinformation

Hafengebühren in Kroatien
Hafengebühren
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Die Hafengebühren in Kroatien sind ein wichtiger Posten bei der Törnplanung und für die Kalkulation der Bordkasse.
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Segelscheine in Kroatien

Führerscheinvorschriften für Segler in Kroatien
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Die Führerscheinvorschriften für Segler und Motorbootfahrer in Kroatien sind ähnlich wie in Deutschland
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