___ Schiffe

Superyachten Boreal & Austral, 132 Kabinen

Yacht-Charter der besonderen Art
Leinen los für myseavent und Compagnie du Ponant
Die Spezialisten von myseavent veranstalten seit 2007 einmalige und exklusive Charter auf Kreuzfahrtschiffen und Yachten für
anspruchsvolle Firmen und Privatkunden.

Ulrike Kappeler und Patricia Witzigmann,
zwei frühere Kreuzfahrtdirektorinnen mit
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mehr als 20 Jahren Erfahrung auf über 50
internationalen Schiffen, verbringen noch
immer jedes Jahr über 100 Tage „auf Hoher
See“ und scouten nach neuen – oft exotischen – Destinationen. Mit Esprit und
nautischem Know-how entstehen so einzigartige Event- und Incentive Reisen, ausgefallene Produktpräsentationen und -schulungen, Jubiläen und private Feiern wie
Hochzeiten und Geburtstage, stets mit der
richtigen Mischung aus Erholung, Genuss
und Aktion.
Alle Fäden werden inhouse gezogen, die
finalen Konzepte präsentieren sich aus
einem Guss und kommen mit ausgefeilter
Touristik, kreativem Dekor, feiner Küche und
individuell zugeschnittenem Entertainment.

Letzteres garantiert insbesondere Patricia
Witzigmann. Nach dem Motto „Schiffsplanken sind die Bretter, die für mich die Welt
bedeuten“ schreibt die ausgebildete Tänzerin und Schauspielerin seit Jahren auf den
jeweiligen Kunden zugeschnittene Showkonzepte und setzt diese als Regisseurin und
Choreographin an Bord perfekt in Szene.
Einen festen Kundenstamm hat myseavent
sich in kürzester Zeit durch überzeugende
Veranstaltungen auf See erarbeitet, aber
auch durch regelmäßige Kundenveranstaltungen. In jedem Jahr bietet myseavent
Schiffsbesichtigungen, „Schnupperreisen“
und kleine Schulungen an, um die große
Leidenschaft rund um das Produkt „Schiff“
vorzustellen.

Anzeige

Schiffe ___

Das Portfolio von myseavent umfasst
kleinere hochwertige Kreuzfahrtschiffe, luxuriöse Windjammer, Yachten, Expeditionsund Flussschiffe, die nicht nur auf den alltäglichen Routen verkehren, nicht immer alltäglich sind und das gewisse Etwas bieten
können. Wie die Yachten der französischen
Reederei Compagnie du Ponant:
Für private Anlässe und kleinere exklusive
Gesellschaften hat die Ponant die perfekte
Größe. Wie auf einer Privatyacht wird hier
in einer kleinen Gruppe von höchstens 64
Gästen gesegelt. Die Megayachten Boreal, Austral und die neue Soleal bestechen
durch ihr innovatives Design, die schlanke
Form und die moderne technische Ausstattung. Mit 132 Kabinen sind die einzigen
Schiffe dieser Größe für Vollcharter sehr
beliebt. Die Schiffe haben Eisklassifizierung
und ein internationales „Cleanship Siegel“.
Die Reederei feiert gerade 25-jähriges Jubiläum und schaut auf eine langjährige Expertise im Charterbereich zurück.
Neben spannenden Routen im Mittelmeer
mit kleinen, ausgewählten Häfen, bietet
Compagnie du Ponant u.a. auch Chartermöglichkeiten in den Polarregionen,
z.B. Spitzbergen, Grönland oder Island.

Deluxe Suite, Austral

Gerade Island ist eines der momentan beliebtesten Ziele auf dem Incentive Markt. Mit einem Incentive an Bord
gelangt man in Gewässer und Häfen,
die auf dem Landwege nicht erreichbar
sind und das Ziel noch weitaus exklusiver erlebbar machen.
Zudem sind die Kosten für einen
Schiffs char ter um einiges niedriger
als für ein gleichwertiges Event oder
Incentive Programm an Land, denn Vollpension und einige Ausflüge mit den
schiffseigenen Expeditions-Zodiacs sind
bereits im Preis inkludiert.
Für kleines Geld kann eine GetränkePauschale hinzu gebucht werden, die
dann sogar allen Barkonsum inkludiert.

Segelyacht Ponant, 32 Kabinen

Die Yachten der Compagnie du Ponant eignen sich in vielerlei Hinsicht perfekt für ein
erfolgreiches Incentive: eine eigene Bühne
und ausgefeilte, moderne Technik an Bord
ist vielfältig einsetzbar und stets verfügbar.
Alle Gäste können gleichzeitig essen, ob im
Gourmet-Restaurant mit Menu-Auswahl oder
im Grill-Restaurant (Innen- und Außenbereich) mit Live-Grill und Themen-Dinner. Das
fördert die Kommunikation unter den Gästen.
Fast alle Kabinen sind mit eigenem Balkon
ausgestattet und größtenteils gleich groß.
Das Branding mit eigenem Logo reicht von
Menu-Karten und Desserts über Gangway
und Beflaggung bis zum Swimmingpool.
www.ponant.de
www.myseavent.com

Zodiac-Anlandung in Grönland
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