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Die besten  
MiCe-sChiffe 

unter 100  
Passagieren

Treten Sie mit dem früheren Yacht- 
kapitän Christian Mühleck in Dialog 
über die am Markt verfügbaren 
Kreuzfahrtyachten für Ihr maritimes 
Event: muehleck@oceanevent.com

In dieser Ausgabe beschreibe ich Ihnen vier Kreuzfahrtschiffe  
mit Kapazitäten unter 100. Denn obwohl weit weniger 

bekannt, haben die „Kleinen“ den Ozeanriesen besonders im 
MICE-Business viel voraus…

Sea Cloud – Legende mit Glamourfaktor  
für 64 Gäste

Eine Legende der Seefahrt ist die ehemalige Privat-
yacht der Millionärin Marjorie Merriweather-Post. 
Einst weilte die Prominenz der 1920er und 1930er 
Jahre an Bord – Gäste aus Hochadel und Diploma-
tie, Film- und Geschäftswelt. Heute gleitet die Sea 
Cloud als stolzer Kreuzfahrtsegler der 5-Sterne-Ka-
tegorie über die Weltmeere. Allein das glamouröse 
Interieur der Lady Marjorie ist Garant für starke 
Emotionen. Einzigartig zudem, dass die Sea Cloud 
noch „von Hand“ gesegelt wird – mit Matrosen 
hoch oben in der Takelage. Unterstützt von 3.000 
Quadratmetern Segelfläche läuft die Viermastbark 
entlegene Buchten an, die für große Kreuzfahrt-
schiffe undenkbar sind – und ist in jedem Hafen 
gern gesehener Gast und Blickfang zugleich.

Le Ponant – Hightech-Segler für 64 Gäste
An Bord der Le Ponant hingegen dominiert High-
tech – zu bestaunen, wenn der Kapitän in Minuten-
schnelle 1.500 qm Segeltuch computergesteuert 
setzt. Das Gefühl, auf der eigenen Yacht zu cruisen, 
stellt sich ein, kaum hat man die Gangway passiert. 
Dafür sorgen unter anderem der schnittige Rumpf, 
das moderne Design und die achterliche Marina-
Plattform, die mit Wasserski, Wakeboard, Tauchen, 
Schnorcheln und Windsurfen aufwartet. Mit stabi-
len Zodiacs erobert man in Traumdestinationen wie 
der Karibik oder den Malediven entlegene Gebiete 
und einsame Inseln. Abendliche Barbecues und 

chillige Sundowner auf den Freidecks werden zu 
unvergesslichen Momenten. Aber auch in die pitto-
resken Häfen Europas einzulaufen – wie z.B. Boni-
facio, Porto Cervo oder Portoferraio – ist ein Erleb-
nis, das kleinen Kreuzfahrtschiffen wie der Le 
Ponant vorbehalten bleibt. 

Variety Voyager – Neubau für 72 Gäste
Nur wenig größer – und erst seit 2012 in Betrieb – 
ist die Variety Voyager. Äußerlich etwas unscheinbar 
bietet das Motor-Kreuzfahrtschiff im Innern und 
auf den Freidecks eine angenehm warme Atmo-
sphäre. Besonders beliebt bei den Gästen ist die illu-
minierte Lounge-Bar auf dem Oberdeck – vor allem 
für ausgelassene Party-Nächte. Wie auf einer priva-
ten Yacht geht es von der Badeplattform am Heck 
des Schiffes zum Baden, Schnorcheln, Angeln, Ka-
jaken – oder mit der schiffseigenen Zodiac-Flotte 
auf Erkundungstour im westlichen Mittelmeer. 

Kreuzfahrt iM „Kleinen“ stil: 

Einst größte und 
luxuriöseste Privat-
yacht der Welt –  
heute exklusiver  
Kreuzfahrtsegler mit  
Charme und  
Glamour: die Sea Cloud.



Tere Moana – Cruisen mit Yachtflair  
für 90 Gäste

Mit dem Relaunch der schnittigen Motoryacht MS 
Tere Moana erwartet die Kreuzfahrtbranche in Kür-
ze eine Yacht, die u. a. stylische Kabinen, Al-Fresko 
Dining-Venue und eine opulente Showlounge bie-
tet. Chillig wird es auf dem Freideck mit Pool, 
Whirlpool und Außenbar: tagsüber zum Sonnenba-
den – am Abend wird hier unter den Sternen gefei-
ert. Mit ihrem geringen Tiefgang und gerade ein-
mal 100 Meter Länge stehen der Tere Moana in der 
Karibik wie im Mittelmeer die schönsten Häfen und 
Buchten offen.

Captain’s Fazit
Sie merken es schon: Ich breche eine Lanze dafür, 
die Wahl des Schiffes an der Gruppengröße festzu-
machen. Natürlich bieten große Kreuzfahrtschiffe 
Vorteile hinsichtlich Raumangebot, Fitness, Spa 
und Unterhaltungsprogramm – doch verlieren sich 
kleine Gruppen hier vollends. Emotionen und per-
sönliches Flair hingegen sind an Bord exklusiv ge-
charterter Kreuzfahrtyachten unübertroffen. Zu-
dem sind die Individualisierungsmöglichkeiten 
fantastisch: Beginnend bei der Wahl ausgefallener 
Routings – mit Ankerspots und Häfen, die nur von 
kleinen Yachten angelaufen werden können. Klasse 
statt Masse erwartet Sie hier. Es geht weiter mit den 
Tagesabläufen an Bord, der Aufmerksamkeit einer 
Top-Crew, gastronomischer Spitzenleistung und 
der Erfüllung exklusiver Wünsche. Individualisie-
rung heißt aber auch maximale Anpassung des 
Schiffs an ein Kunden-CI, an Dekorations- und En-
tertainmentwünsche. Viele Bausteine und Details, 
die Sie nur erleben, wenn Ihr Schiff genau Ihren 
Bedürfnissen entspricht – und das ist, wie Sie sehen, 
schon bei kleinsten Gruppengrößen möglich! 

Schnittig, elegant 
und in den schönsten 

Gefilden der Welt 
unterwegs: die neue 

Tere Moana

Bereits jetzt 
  vormerken!

VoM 11. bIS 14. FEbruar 2013
lädt Club Med zu einem exklusiven famtrip ins 
fünf tridents resort „Club Med le riad” in 
Marrakesch ein. 
in einer der zauberhaftesten städte Marokkos 
bietet das luxuriöse hotel 62 außergewöhnliche 
suiten mit privater terrasse oder Garten in 
herrschaftlicher umgebung. 

Die genauen reisedaten, den Programmablauf 
sowie ein anmeldeformular finden sie unter  
WWW.EVEnTS-MaGazInE.DE/VIP-SPECIalS

lassen sie sich überraschen und tauchen sie ein 
in die Oase besonderen Komforts mit orientali-
schem flair! 

informationen zum Groups & incentives angebot 
von Club Med finden sie unter 
WWW.ClubMED.DE/InCEnTIVE

„Club MED GET ToGEThEr“ 
In MaroKKo


