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Gute Gründe für PCO

RIESIGE AUSWAHL AN VERSCHIEDENEN 
YACHTTYPEN - DAS GROSSE ANGEBOT 
AN CHARTER-SCHIFFEN!
 Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten 
Yachttypen, von der Motoryacht über 
Fahrtenyachten bis zum Racer, für Ihren 
umweltfreundlichen Segeltörn im Urlaub - 
Erholung pur. Ob es eine kleine Yacht für 
zwei Personen, eine gut gepflegte ältere 
Yacht oder eine brandneue moderne 
Yacht sein soll - bei PCO finden Sie mit 
Sicherheit Ihre Wunschyacht.

VIELE INTERESSANTE SEGELREVIERE
Bei PCO finden Sie in mehreren 
Segelrevieren (in der Ostsee oder im 
Mittelmeer) eine umfangreiche Auswahl 
an Segelyachten. Wer einmal einen 
anderen Ausgangshafen und ein anderes 
Segelrevier erleben möchte, ist bei uns 
genau richtig.

PREISSICHERHEIT
Bei uns können Sie sicher sein, Ihre 
Charteryacht zum günstigen Preis zu 
bekommen. Unsere knapp kalkulierten 
Charterpreise werden in Absprache mit 
den jeweiligen Eignern festgelegt. Sollten 
Sie der Meinung sein, woanders ein 
günstigeres Angebot zu finden, so prüfen 
Sie uns gern: Wir versprechen Ihnen einen 
günstigen Preis für Ihre Urlaubsyacht.

 
VERGLEICHBARKEIT / TRANSPARENZ 
Wir bemühen uns, Ihnen die Yachten 
durch viele Fotos und durch individuelle 
Angaben zur Ausstattung und durch 
eine  Beschreibung möglichst genau zu 
beschreiben. 

In unserem Internetauftritt legen wir Wert 
darauf, dass Sie schnell und umfassend 
über die Yachten informiert werden. 

Unser Ziel ist es, dass Sie bereits bei der 
entspannten Suche am Bildschirm die 
jeweiligen Yachten ausführlich verglei-
chen können und sich Ihre Wunschyacht 
mit verschiedenen Kriterien auswählen 
können. Nutzen Sie dazu die komfortable 
Funktion unserer «Merkliste».

KOMPETENTE INDIVIDUELLE 
BERATUNG
PCO nimmt sich Zeit für Sie. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, welche Yacht für 
Sie geeignet ist, dann helfen wir Ihnen 
gern und ausführlich. Wir kennen viele 
Yachten und Reviere, da wir selbst Segler 
sind und können Ihnen bei der Auswahl 
und bei der Törnplanung kompetente Hilfe 
leisten. Unsere umfangreichen Unterlagen, 
die Sie vor Vertragsabschluss bekommen, 
sind sehr informativ und aussagefähig. 
(PCO ist keine unpersönliche, automati-
sche Internetsuchmaschine!)

Das freundliche und kompetente Team der Yachtcharter 
- Agentur PCO aus Kiel hilft Ihnen, für die schönsten 
Wochen des Jahres eine gepflegte Segelyacht oder 
eine schöne Motoryacht zu chartern.

PCO bietet Ihnen an: Segeln Sie auf einem der 
schönsten und beliebtesten Segelreviere der Welt! 
Das Einmalige - Die große Vielfalt an Segelyachten.

Sie haben bei uns die Möglichkeit Ihren Segeltörn in 
über 40 Yachthäfen auf der Ostsee oder in über 70 
Yachthäfen von Spanien über Frankreich, Kroatien, 
Italien bis Griechenland zu beginnen. Sie können sich 
Ihre Urlaubsyacht aus einem sehr aussagefähigen 
großen Angebot von Yachten zu günstigen Charter-
preisen auswählen. Vergleichen Sie!  
- Sie werden begeistert sein. 

Unser Ziel ist einfach: Es soll ein Urlaubstörn ganz nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen werden. Erholung 
in der Natur pur! Außerdem: Umweltfreundlicher als 
mit einer Segelyacht kann man längere Strecken nicht 
zurücklegen. Erleben Sie die Faszination Segeln!
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WIR SIND FÜR SIE DA - AUCH WÄHREND DES TÖRNS
Wir unterstützen und beraten Sie nicht nur vor sondern auch 
während Ihres Chartertörns. Unsere Unterstützung reicht vom 
einfachen Wetterbericht bis zur Ersatzyacht. Sollte Ihre gebuchte 
Yacht, was absolut selten vorkommt, aus technischen Gründen 
nicht zur Verfügung stehen, können wir in kurzer Zeit aus 
unserem großen Yachtbestand eine gleichwertige Ersatzyacht 
anbieten.

PCO - WIR VERCHARTERN AUS LEIDENSCHAFT
Segeln ist umweltfreundlich und Sie tun etwas für Ihre Gesund-
heit! Wir möchten unsere Segelbegeisterung mit Ihnen teilen. Seit 
2003 veranstaltet PCO zum Beispiel im Frühjahr die sehr beliebte 
Charter-Regatta auf der Ostsee, den PCO Baltic-Cup. Und mit 
dem Wind als Hauptantrieb sind Segelyachten seit jeher höchst 
effektive und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel.

Unsere jahrelangen Segelerfahrungen, unsere Zuverlässigkeit 
und unser Leben an der Küste sind Ihr Vorteil!

Charterprogramm

Sie finden bei uns eine riesige Auswahl an

➔ Segelyachten von 8 bis 18 Meter
➔ Motoryachten 
➔ Katamarane

Die Ostsee
Segeln Sie mit uns in einem der schönsten Reviere der Welt! 

Von Flensburg bis Rügen finden Sie 
über 500 Charteryachten auf unserer 
Homepage www.pc-ostsee.de
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Darum ist die Ostsee das schönste Segelrevier
Wenn wir von PCO aus Kiel irgendwo mit Mittelmeer-Seglern reden, kommt sehr schnell das Thema «Segelrevier» auf. 
Da verwundert es uns dann doch stets, in welchem Ruf die Ostsee steht: «Nur was für sportliches Segeln, viel Wind, 
teilweise kühl, Wellen...»!

Das hat uns sehr erstaunt! Wir kennen die 
Ostsee durchaus anders: Warm, lieblich, 
sanft und unglaublich reizvoll!

Wir versuchen an dieser Stelle einmal, 
unser Revier für Unkundige darzustellen, 
nicht als wissenschaftliche Abhandlung, 
sondern als persönliche Sichtweise.

DIE BESTE SEGELZEIT AUF DER 
OSTSEE
Ab Mitte/Ende April haben wir hier oben 
an der Ostsee in der Regel gute Segel-
bedingungen. Den ersten richtigen 
Sonnenbrand und T-Shirt-Wetter gibt es 
häufig schon zu Ostern. Meist setzt sich 
ein Azorenhoch hier fest und wir leben 
4 Wochen wie im Süden, abends mit 
Pullover, tags im Hemd.

Die Saison im Frühjahr beginnt hier übli-
cherweise mit dem 1. Mai. Da in dieser 
Zeit der Raps blüht, werden die Urlaubs-
fotos aus dieser Zeit die schönsten sein. 
Rechnen Sie im Mai mit Pulloverwetter, 
unterbrochen von starker Sonnenein-
strahlung. Die Segler an unseren Küsten 
sind dann alle unterwegs, jedes Wochen-
ende und die Brückentage führen dazu, 
dass die Ostsee voll mit weißen Segeln 
ist! Eine herrliche Zeit.

Das übliche gute Wetter in dieser Zeit, mit 
langsam steigenden Temperaturen, hält bis 
Mitte/Ende Juni durch. Dann kommt die 
Kieler Woche...Und da ist nicht ganz klar, 
ob die Statistik stimmt oder nicht, die Kieler 
behaupten, zur Kieler Woche sei «immer 
schlechtes Wetter». Stimmt natürlich nicht.

Der Juli und der  August sind auch bei 
uns eher heiß und trocken. Regen kommt 
vor, wie überall im Land. Sonnencreme 
nicht vergessen.

Im September werden ja die Tage schon 
kürzer, aber diese Segelzeit auf der 
Ostsee ist eine der Schönsten: Wenig 
los, tagsüber warm, abends wird es 
dann schon Zeit, einen Pullover raus zu 
kramen. Der Morgen in den Häfen hat im 
September seine besonderen Reize: Es 
liegen häufig von der Nacht noch einige 
Nebelschwaden in der Luft, der Tau setzt 
sich aufs Boot und es glitzert und funkelt, 
wenn die Sonne herauskommt. Eine sehr 
schöne Zeit für eine Yachtcharter auf 
der Ostsee.
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Der Altweibersommer setzt sich bei  
uns regelmäßig und fast sicher ab Mitte 
September durch und hält häufig bis 
Mitte Oktober!  Da gibt es dann den 
«Goldenen Oktober» mit lauen Winden 
und Sonnenschein.

Ab Mitte/Ende Oktober sollte man dann 
darauf gefasst sein, die Ostsee so zu 
erleben, wie sie Unkundige beschreiben: 
Stürmisch, nass und auch mal lausig kalt. 
Aber dieser Zustand ist selten von Dauer!  
Immer abwechselnd mit einigen schönen 
Tagen, mit Rückseitenwetter. Ursache sind 
dann Tiefs aus dem Atlantik, die wie auf 
einer Perlenkette durch Land und über die 
Ostsee fegen.

WIE IST DENN DER WIND AUF  
DER OSTSEE?
Häufig aus westlichen Richtungen, bei 
Hochdruck aus Ost. Unsere Urlaubs-
faustregel: In 14 Tagen wird es einen 
Tag geben, an denen der Wind stark ist. 
Nicht mehr.

Regen
Normal, nicht besonders viel, aber kommt 
natürlich vor.  Es ist hier nicht zu verglei-
chen mit der norwegischen Atlantikküste. 
Es hängt von der Großwetterlage ab.

Wassertemperatur
Baden geht ab Ende Mai, allerdings ist 
das Wasser da noch recht frisch. Ab Mitte 
Juni wird es angenehm, Im Sommer bis 
22 Grad sind keine Seltenheit

Häfen
Fast nur schöne Häfen, gerade die 
dänische Inselwelt ist zauberhaft mit den 
vielen Häfen. Daher sind die Ostsee-
Segler eher abends im Hafen zu finden, 
nicht so sehr in Ankerbuchten. Ein Beiboot 
benötigt man auf einem Chartertörn in der 
Ostsee nicht wirklich.

Strände
Die Ostsee hat die (Meinung des 
Verfassers...) schönsten Strände gleich 
nach der Bretagne. Weißer Sand und 
blaues Wasser ohne Steine. Schöner geht 
es kaum.

Also: Keine Angst vor dem Segelrevier 
Ostsee! Es ist kein Schwerwettergebiet 
mit Dauerregen, eher das Gegenteil! Sie 
werden es lieben.
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Das Mittelmeer
Mediterrane Lebensfreude und Segelvergnügen in warmen Gefilden

Das Mittelmeerangebot mit 
ausgewählten Stützpunkten finden 
Sie auf www.pco-yachting.com

PCO | Ostsee Mittelmeer 11



12

Die Seegebiete mit Charteryachten
Wenn man sich die Karte des Mittelmeers anschaut, dann wird klar, dass die Segelreviere sich durchaus unterscheiden.   
Die nördliche Adria und Malta liegen geschätzt immerhin gut tausend Kilometer auseinander.

NÖRDLICHE ADRIA
Das Segelrevier der nördlichen Adria ist 
mit dem Auto sehr gut zu erreichen. Das 
Kerngebiet für Charteryachten liegt auf 
Istrien in Kroatien. Hier sind sehr viele 
Charterschiffe beheimatet, die Infra-
struktur ist hier sehr gut.  Die größte Flotte 
von Segelyachten liegt in Pula in der 
Marina Veruda. In der Regel findet man 
moderate Windverhältnisse vor, im Herbst 
und im Frühjahr kann allerdings die Bora 
vorkommen. Sie tritt allerdings nicht über-
raschend auf, sondern sie wird rechtzeitig 
angekündigt. Dann sollte man besser im 
Hafen bleiben. 

Unsere Einschätzung des Reviers:  
Schöne Landschaft, viel Kultur, gute 
italienische Küche

DALMATIEN UND DIE INSELWELT 
DER KORNATEN
Wenn man Segelbilder aus Kroatien 
anschaut, dann wird man unweiger-
lich Bilder aus Dalmatien vorfinden. Die 
Inselwelt der Kornaten, über 1000 Inseln, 
ist ein sehr beeindruckendes  Erlebnis. 
Selbst vom Flugzeug aus beim Lande-
anflug auf Split kommt man aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Sehr 
schön. Als Segelrevier ist es dementspre-
chend beliebt.  Die Windverhältnisse sind 
moderat, die Bora ist hier nicht mehr so 
stark ausgeprägt, das Wasser warm und 
das Essen in der Regel gut. 

Unsere Meinung: Badeurlaub, schöne 
Buchten, familienfreundlich

IONISCHES MEER
Griechenland ist windtechnisch zwei-
geteilt: Es gibt die windreiche Ägäis und 
das gemäßigte Ionische Meer mit den 
bekannten Inseln Korfu, Lefkas und 
Kefalonia. Das Ionische Meer, also das 
Seegebiet am Ausgang der Adria westlich 
von Griechenland und östlich von Italien 
gilt als eines der familienfreundlichsten 
Reviere. Hier gibt es kaum Starkwinder-
scheinungen, die mittleren Lufttempera-
turen sind höher als in der Nordadria und 
das Wasser hat sehr schnell angenehme 
Badetemperatur.

Unsere Meinung über das Seegebiet: 
Badeurlaub, Sonnenbrandgefahr, sehr 
familienfreundlich
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Die Windverhältnisse auf Sardinien sind 
in den Sommermonaten moderat, in 
der Vor- und in der Nachsaison kann es 
aber durchaus mal wehen. Sardinien und 
Korsika liegen noch im Einzugsbereich 
des kühlen und unangenehmen Mistrals 
aus dem Rhonetal. Der einzige Vorteil 
bei Mistral ist die Klarheit der Luft und 
die Reinheit der Farben. Ansonsten ist 
er ein ungeliebter Geselle. Aber wie 
gesagt, der weht eher mal im Winter 
und im Spätherbst.

In der Regel hat Sardinien ein sehr 
freundliches und angenehmes Klima 
für Segler.

Unser Fazit: Familienfreundlich, 
imposante Natur, hohe VIP-Rate in 
einigen Häfen (kann man aber locker 
vermeiden..)

SÜDFRANKREICH
Côte d´Azur - Allein wenn der Name fällt, 
läuft schon ein Film im Kopf ab. Haupt-
rolle: Grace Kelly, sowohl als Fürstin 
von Monaco als auch in Ihrer Rolle als 
Schauspielerin in «Über den Dächern von 
Nizza». Wahnsinn. Die französische Mittel-

meerküste ist das Sinnbild des mondänen 
Sommerurlaubs, hier ist man wer, hier wird 
man gesehen und hier sieht man wen. 
Dieser mondäne Glanz oder für viele auch 
Schrecken ist aber nur ein sehr kleiner 
Teil der Küste. Es gibt hier auch eine sehr 
große «normale» Welt.

ÄGÄIS
Ein Revier mit Windgarantie, so sagt man. 
Abhängig von der Route die gewählt wird, 
kann es anspruchsvolles Segeln werden 
oder aber ein entspannter Törn mit vielen 
Badebuchten. Der Saronische Golf gilt 
als moderat bezüglich des Windes, die 
Kykladen liegen in der Meltemi-Schneise, 
dort ist mit stärkeren Winden zu rechnen.

Das Seegebiet um den Pelepones gilt 
als eher ruhig, je weiter man in das 
Ionische Meer kommt. Der Saronische 
Golf südwestlich von Athen ist eher 
ruhig mit moderaten Winden und guten 
Segelbedingungen.

Unsere Meinung: Viel Spaß beim Segeln! 
Hier geht es schön zügig vorwärts, da 
lacht das Seglerherz. Und warm ist es 
dazu auch noch. 

SÜDITALIEN UND SIZILIEN
Kalabrien, Sizilien...da war doch was? 
Richtig.  Als Tourist wird man aber davon 
nichts merken. Der Verfasser hatte mal in 
Palermo auf dem Sattel seines Motorrades 
seine Brieftasche liegen lassen und ist ins 
Café gegangen. Nach einer halben Stunde 
lag die Brieftasche immer noch da. Mitten 
in Palermo.

Das Segelrevier zwischen Tropea/
Kalabrien, Sizilien und den Liparischen 
Inseln ist eines der heißesten Reviere. 
Nicht etwa wegen der Wasser- und Luft-
temperaturen, die sind sicher hoch, nein, 
dort gibt es noch viele aktive Vulkane, 
die ein bizarr-schönes Schauspiel liefern. 
Wenn man von Tropea aus den Sonnen-
untergang betrachtet, gibt es einen 
wunderbaren Anblick: Die Sonne geht 
direkt hinter dem qualmenden Stromboli 
unter! Ein seltsam schöner Anblick.

Die typischen Segelrouten vorlaufen auch 
von Sizilien und Kalabrien durch das 
Liparische Archipel, einer wirklich erstaun-

lichen Inselwelt aus Vulkanen. Im Hafen 
von Lipari gibt es übrigens sehr guten 
gegrillten Fisch, dazu ein kühler Weißwein 
und am Abend Lufttemperaturen von 25 
Grad. Wenn das kein Traum ist.

Unsere Meinung: Heißes Revier, Baden 
und gut Essen!

SARDINIEN
Sardinien spielt bei den Segelrevieren in 
einer eigenen Liga. War früher St. Tropez 
und Co. in Frankreich das Ziel der Reichen 
und der Geschönten, so spielt jetzt die 
Costa Smeralda eine ähnliche Rolle. 

Aber dies „Getue“ ist nicht Sardinien! Das 
ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt der Wirk-
lichkeit. Wenn man an der Costa Smeralda 
ins Maddalena Archipel und rüber nach 
Bonifacio segelt, dann kann man sich Porto 
Cervo mal anschauen und staunen, warum 
das so teuer sein soll, aber man muss 
da nicht fest machen. Das Segelrevier ist 
bestimmt von vielen kleinen Buchten und 
türkisfarbenem Wasser, sehr karibisch!
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Ab der Grenze zu Ligurien bis nach St. 
Tropez findet man den mondänen Chic, 
aber auch ruhige Buchten und schöne 
Strände. Kurz vor Marseille gibt es die 
faszinierende Küste der «Calanques», 
felsige Buchten mit glasklarem Wasser. 
Die Hafenstädte haben sich natürlich 

touristisch aufgepeppt, das ist ja klar, es 
muss aber nicht zwingend negativ sein. 
Man findet sehr gute Restaurants und viele 
kleine Cafés und die Boutiquen werden 
gern von den Crewmitgliedern besucht. 
Man ist ja schließlich auch Tourist.

Fazit: Sehr gutes Essen, schöne Land-
schaft, Badeurlaub

BALEAREN
Da fast jeder Deutsche schon einmal auf 
Mallorca war, muss man als Charterfirma 
nicht viel erklären. Es ist ganz einfach: Sie 
fliegen aus dem kalten Norden da hin, Sie 
übernehmen schwitzend, weil es zu heiß 
ist für den ersten Tag, Ihr Schiff und segeln 
entweder in sechs Tagen um die Insel oder 
Sie bummeln die Buchten ab. Am zweiten 
Tag haben Sie einen Sonnenbrand, 
danach wird es besser. Die Ankerplätze 
sind in der Hochsaison voll, aber man 
findet schon noch ein Plätzchen. Mit dem 
Beiboot geht es an den Strand ins Restau-
rant. Morgens Baden, dann Segeln, dann 

wieder Bucht und Restaurant. Das Leben 
kann so einfach sein.

Ibiza ist da völlig anders: Es ist etwas 
flacher, ansonsten hat es ebenso schöne 
Buchten. Und wesentlich mehr Disko-
theken am Strand. Sonst gilt auch hier: 
Morgens Baden, Segeln, Ankerbucht und 
Restaurant. Und dann vielleicht Disco, je 
nach Laune.

Fazit: Gutes Essen, schöne Inseln, Bade-
urlaub, familienfreundlich

Alle Informationen über die 
Reviere, Häfen und Yachten 
finden Sie auf unsere Homepage: 
www.pco-yachting.com
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Eigner werden
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich eine Yacht 
anzuschaffen und diese vermieten möchten, dann 
sind Sie bei uns genau richtig. Wir wissen, wie das 
geht! Grundsätzlich ist jede gepflegte Yacht, auch 
älteren Baujahrs, für die Vercharterung geeignet. 

PRIVATE EIGNERYACHTEN GESUCHT!
Ihr Schiff ist zu teuer? Sie nutzen das Boot zu selten? Vermieten 
Sie es doch einfach! Die Yachten unserer Eigner verdienen sich ihr 
Geld selbst! Wen Sie Interesse haben Ihre vorhandene oder Ihre 
zukünftige Yacht zu verchartern, nehmen Sie kurzerhand Kontakt 
mit uns auf, wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten. 

NEUE YACHTEN
Wir können Ihnen helfen, Ihre neue Yacht zu finanzieren. 
Durch die Vercharterung über uns wird Ihr Schiff eine gute 
Auslastung bekommen und die laufenden Kosten und den 
Werterhalt erwirtschaften. Durch unsere langjährige Erfahrung 
können wir Ihnen bei der Yachtauswahl und beim Einstieg 
in das Chartergeschäft unkompliziert zur Seite stehen. 

Bei einer Tasse Kaffee oder einem Telefonat können 
wir in Ruhe Ihre Fragen zu dem Thema klären.

Baltic-cup.de
Seit 2003 veranstaltet PCO den Baltic-Cup, eine 
Regatta für Charterschiffe in der Ostsee. Regelmäßig 
alle zwei Jahre im Mai segeln 25 Yachten in 5 Etappen 
durch die Ostsee. Der in der Ostsee einmalige PCO 
Baltic-Cup ist für alle Beteiligten ein tolles Ereignis. 

Auch Anfänger haben hier die Chance, 
einmal Regattaluft zu schnuppern.

Events
Nutzen Sie unsere Erfahrung bei der Organisation von 
Wassersport-Events. Wir können für Ihre Mitarbeiter, Ihre 
Kunden oder einfach für Sie und Ihre Freunde eine schöne 
Veranstaltung in Form einer Funregatta über ein bis drei 
Tage organisieren. 

Entspannen Sie sich auf dem Wasser und 
überlassen Sie uns die Arbeit!
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KONTAKT
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre 
Email. Gern beraten wir Sie auch bei 
Revierfragen oder bei Törnplanungen. 

PCO – Privat Charter Ostsee GmbH 
Teplitzer Allee 16-18 
24146 Kiel

T +49 (0) 431-71 97 97 0 
F +49 (0) 431-71 97 97 3

info@pc-ostsee.de

AmtsG Kiel : HRB 5614

Geschäftsführer : 
Uwe Heidebrunn und Rolf Brezinsky

Verantw. Web : 
Rolf Brezinsky

UST. ID-Nr. : 
DE 2146 98425

www.pc-ostsee.de • www.pco-yachting.com


