Der entspannte Abenteuerurlaub

“Zuerst wurde Mauritius geschaffen, dann das Paradies”
- Mark Twain

Mauritius ist ein faszinierendes, vielfältiges Stück vom

untergebracht sind, bietet Ihnen unser Programm

Paradies. Mit seiner Mischung an Kulturen, seiner

bestehend aus Segeln und Abenteuern die perfekte

hervorragenden natürlichen Schönheit und seinem

Flucht aus dem tristen Winter und eine Chance,

ganzjährigem tropisches Klima, ist Mauritius eines

dieses absolute Juwel von einer Insel auf dem

der besten Urlaubsziele der Welt. Während Sie in

Wasser, außerhalb des Wassers und sogar unter

unserem wunderschönen Coral Azur Hotel

Wasser zu genießen!

“Wir hatten alle eine super Zeit, über all die Boote und Windsurfer hinweg, und können Ihnen wirklich
nicht genug danken für einen so wunderbaren und herausfordernden Urlaub für die ganze Familie!”

Hervorragende Ausstattung, erfahrene Mitarbeiter
Seit über einem Vierteljahrhundert bietet Wildwind

Wir haben eine Auswahl an ausgezeichneten Booten,

wunderbaren strandbasierten Segelurlaub in Vassiliki

geeignet sowohl für Anfänger als auch für Experten.

an, auf der wunderschönen griechischen Insel Lefkas.

Alle unsere Katamarane sind mit Spinnakern

Unser Flaggschiff-Center dort ist als eines der besten

ausgestattet und wir haben sorgfältig einen klassischen

Segelzentren der Welt anerkannt. Die meisten unserer

Palette an Mono-Rümpfen, die für die Bedingungen

Besucher kommen jedes Jahr wieder, und wir wurden

geeignet sind, ausgewählt. Sie sind herzlich eingeladen,

oft um Ratschläge für die beste Lage für

unsere kleine Flotte von ‘Windsups’ zu nutzen, die

Wintersegelurlaub gebeten. Jetzt haben wir eine

Stand-up-Paddelboote (SUPs) sind, die auch zum

Antwort ... Wildwind Adventures Mauritius!

Windsurfen verwendet werden können. Gleiten ist eine
realistische Möglichkeit in relativ leichten Brisen.
Wildwind Adventures in Mauritius ist ein von der RYA
anerkanntes Zentrum, das Ihnen den höchsten
Standard an Sicherheit und qualitativ hochwertige
Anweisungen garantiert. Wenn Sie sich für das Belegen
eines der Kurse der RYA interessieren, die zu einem
Kompetenzzertifikat führen, lassen Sie uns das bitte
wissen, sobald Sie ankommen. Die Kurse sind
kostenlos, aber es ist ein gewisses Maß an
Vorbereitung erforderlich.

+43 72 011 5854

Rufen Sie uns heute an | wildwind-adventures.at

Ideal für jeden, vom Anfänger bis zum Experten
Es gibt zwei ausgezeichnete und unterschiedliche

Sail Aways

Segelgebiete in der Nähe unseres Hotels. Die

Nehmen Sie an unvergesslichen Abenteuern auf hoher

geschützte Innenbucht verfügt über leichte Brisen quer

See teil, indem Sie an schöne Strände und zu den

über die Küste und ist ideal für Anfänger, um die Seile

umliegenden Inseln segeln. Sie werden zu jeder Zeit

zu lernen und für erfahrene Segler, um Techniken zu

von unseren Sicherheitsboot begleitet werden.

verbessern. Die stärkeren Winde und die langrollenden

Nehmen Sie entweder ein Lunchpaket mit, oder halten

Wellen außerhalb des Riffs hingegen sind ideal, um von

Sie am ausgezeichneten Beach House in Grand Baie

den Windstößen zu profitieren, und für aufregende

an, um sich die traditionelle mauritische Küche

‘Sail-Aways’ in kontrollierten Sitzungen auf See.

schmecken zu lassen. Sie können bei einem 10-tägigen
Aufenthalt bei uns bis zu drei dieser einzigartigen SailAway-Abenteuer erwarten, an diese Sie für den Rest
Ihres Lebens wundervolle Erinnerungen haben werden!
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Rufen Sie uns heute an | wildwind-adventures.at

Wildwinds atemberaubende Abenteuer
Auf Mauritius ist das Wetter fast immer perfekt zum

Abenteuer unter Wasser

Segeln und Sie sind natürlich dazu eingeladen, jede

Sporttauchen, Unterwasser-Scooter-Fahrzeug,

Minute Ihres Urlaubs auf dem Wasser zu verbringen.

Unterwasser-Meeresspaziergang, Schwimmen mit

Aber wir bieten Ihnen auch einige spektakuläre

Delfinen in freier Wildbahn

“optionale Abenteuer” an, aus denen Sie auswählen
können. Dies ist es, was einen Urlaub mit Wildwind
Adventures wirklich zu einer Erfahrung wie keiner
anderen macht! Je nach Länge Ihres Urlaubs, können

Abenteuer auf dem Wasser
Walbeobachtung, Kite-Surfen, Canyoning, Kajak fahren
auf dem Meer, Luxus-Katamaran-Kreuzfahrt

Sie 2, 3 oder 4 dieser Abenteuer wählen. Sie sind in

Rundfahrten und Kreuzfahrten

Ihrem Reisepaket enthalten, wenn auch bei einigen

Verschiedene private Touren auf Mauritius, seine

eine kleine Ergänzung erforderlich ist (siehe wildwind-

reiche Kultur, Geschichte und sein Kolonialerbe unter

adventures.de für Details)

Wasser entdecken!
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Das freundlichste Land der Welt
An vielen Reisezielen, die für kobaltblaues Meer, weiße

Wir haben unsere Basis im einladenden Coral Azur

Sandstrände und luxuriöse Hotels berühmt sind, finden

Hotel, das für seinen vertraulichen und persönlichen

Sie sich schließlich mit dem Wunsch wieder, etwas

Service bekannt ist. Direkt an einem der vielen Strände

neben dem Sonnenbaden und Schwimmen zu tun. Auf

der Insel gelegen, bietet es einen Tennisplatz, Zimmer

Mauritius ist es oft schwer, sich zu entscheiden, was

mit privatem Balkon und einen Pool mit Meeresblick.

man als Nächstes tut.

Das Hotel liegt in einem

Die Insel ist voll von

üppigen Garten und

historischen

alle Zimmer sind

Sehenswürdigkeiten,

geräumig, verfügen

kultureller Vielfalt,

über Sat-TV und

geographischer

Minibar. Die vom Boden

Variation, und verfügt

bis zur Decke reichenden Fenster bieten entweder

über eine fast grenzenlose Anzahl an Aktivitäten, die Sie

einen Blick auf den Garten oder einen vollständigen

vom Alltag aus Strand und Pool ablenken. Aber

Meerblick. Die Preise sind auf Halbpension-Basis,

vielleicht ist sein größter einzigartiger Mehrwert der

inklusive eines reichhaltigen Frühstücksbüfetts und

entspannte Charme seiner warmen und

eines exzellenten Abendessens in Büfett-Form. Wie Sie

gastfreundlichen Einwohner, die Mauritius als das

es wohl erwarten, bietet unser Programm in Mauritius

freundlichste Land der Welt berühmt machen.

eine entspannte soziale Atmosphäre mit Grillen am
Strand und Live-Unterhaltung.
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Wenn Sie nach einem absolut
fantastischen Urlaub suchen...

Wildwind Adventures verspricht Ihnen einen wundervollen Aufenthalt auf der schönen Insel Mauritius. Egal,
ob Sie ein Anfänger oder Experte sind, Sie werden unserer Segelzentrum perfekt auf Ihren Bedarf
abgestimmt vorfinden, mit einer exzellenten Auswahl an Jollen und Katamaranen, getakelt und bereit, die
Segel zu setzen und vom Strand aus hinein in das kristallklare warme Wasser zu fahren. Aber wenn Sie
möchten gibt es bei Wildwind Adventures viel mehr als das Segeln. Wählen Sie aus einer Vielzahl von
aufregenden Abenteuern, die in Ihrem Paket enthalten sind, so wie Sporttauchen, Canyoning oder KiteSurfen. Gehen Sie Wale beobachten, schwimmen Sie mit Delphinen in freier Wildbahn oder fahren Sie mit
einem Unterwasser-Scooter. Segeln Sie mit uns entlang der unberührten Strände bei einigen der Inseln vor
der Küste, oder erkunden Sie die Insel mit Ihrem eigenen persönlichen Führer. Kommen Sie und genießen
Sie die tropische Sonne, und vor allem: erleben Sie ein Abenteuer!

Bitte schauen Sie auf Ihrer lokalen Website nach Terminen und Preisen.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder gerne eine Reservierung machen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Zuständigen
Österreich

Deutschland

Großbritannien

Klaus Gerasch

Peter und Lilian Kukla

John Howell

klaus@wildwind-adventures.at

peter@wildwind-adventures.de

john@wildwind-adventures.co.uk

+43 72 011 5854

+49 2453 383416

+44 1920 444 091

wildwind-adventures.at

wildwind-adventures.de

wildwind-adventures.co.uk

Indien

Schweiz

Belgien

Frankreich

Zain Siddiqui

Peter Kukla

Peter Vander Linden

Peter Vander Linden

zain@wildwind-adventures.co.in

peter@wildwind-adventures.ch

peter@wildwind-adventures.be

peter@wildwind-adventures.fr

+91 8928126784

+41 43 508 09 68

+32 50 517 065

+33 975 181 486

wildwind-adventures.in

wildwind-adventures.ch

wildwind-adventures.be

wildwind-adventures.fr

Ungarn

Niederlande

Südafrika

Schweden

Klaus Gerasch

Hans van Nes

Lynn Parry

Pia Lobry

klaus@wildwind-adventures.hu

hans@wildwind-adventures.nl

lynn@wildwind-adventures.co.za

pia@wildwind-adventures.se

+36 20 497 18 02

+31 70 8080162

+44 1920 560005

+46 8 52506088

wildwind-adventures.hu

wildwind-adventures.nl

wildwind-adventures.co.za

wildwind-adventures.se

Alle weiteren Länder
Kontaktieren Sie Lynn Parry +44 1920 560005 unter oder schreiben Sie ihr eine E-Mail lynn@wildwind-adventures.eu
an und sie kann Ihnen weiterhelfen. Siehe wildwind-adventures.eu

