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Die französische 
Reederei Ponant 
hat es vorgemacht. 
Sie bietet moder-

ne Schiffe in entstaubtem De-
sign und stilvollem Interieur. 
Dazu Routings, die Soft-Ad-
ventures in entlegene Gebiete 
ermöglichen. Erfahrene Ree-
dereien aus Europa und den 
USA gehen in Zukunft noch 
deutlich weiter. Inspiriert von 
privaten Megayachten bedient 
man sich in diesem neuen 
Kreuzfahrt-Segment gleich-
rangig der Elemente Wasser, 
Luft und Erde. 

Discovering heißt die Zau-
berformel, die einzigartige 
Momente verspricht. Sie bringt 
die Passagiere in Regionen, die 
ohne die bordeigenen Heliko-
pter nicht erreichbar wären 
– und schickt sie in die Tiefen 
des Meeres. Walbeobachtung, 
Wracktauchen, die Erkun-
dung der faszinierenden Un-
terwasserwelt werden mit den 
Tauchbooten der Discovery-
Schiffe für jeden möglich. Für 
Expeditionen überall dorthin, 
wo die nötigen Einrichtungen 
an Land nicht gegeben sind, 

stehen wendige Zodiacs be-
reit. Zudem noch für höchste 
Eisklasse tauglich sind dem 
Abenteuer (fast) keine Gren-
zen gesetzt. 

Das alles an Bord trendi-
ger Schiffe im Stil mondäner 
Yachten – von Top-Designern 
ausgestattet, ökologisch auf  
dem allerneuesten Stand. Re-
staurants, Bars, Panorama-
Lounges, Outdoor-Pools und 
opulente SPAs lassen die Pas-
sagiere mit allen Sinnen ge-
nießen. Auch für Kongresse 
stehen die Schiffe mit ihren 
modernen Theatern bereit. 
Dann schließen sich an Ihre 
Konferenz nahtlos die Erkun-
dungstouren mit Zodiac, Heli-
kopter oder Tauchboot.

Dabei geht es nicht um 
feudalen Luxus. Vielmehr 
werden die Themen Nachhal-
tigkeit und Sicherheit gelebt. 
Alle wichtigen Systeme sind 
doppelt installiert – vom Ma-
schinenraum über die Gene-
ratoren bis zu den Steuerein-
richtungen. An Bord kommen 
besonders emissionsarme An-
triebssysteme und dynamische 
Positionierungssysteme zum 

Einsatz. Letztere erlauben die 
ankerfreie Positionierung in 
sensiblen Ökosystemen. Die 
Schlauchboote sind mit extra 
leisen Elektromotoren ausge-
stattet, für die ökologischste 
Form der Anlandung in entle-
genen Regionen. Denn genau 
dorthin gelangt man mit den 
kleinen Discovery Schiffen: in 
Korallengebiete, malerische 
Buchten und versteckte Na-
turhäfen. Dann werden die 
bordeigenen Toys zu Land, zu 
Wasser und in die Luft gelas-
sen und das Abenteuer kann 
beginnen.

Für das MICE-Business und 
insbesondere für maritime In-
centives und Kongresse bringt 
Discovery Yachting ganz neue, 
erlebnisorientierte Möglichkei-
ten auf  dem Niveau von Top-
Hotels. Mehr Flexibilität, mehr 
Emotion und Einzigartigkeit. 
Exklusiv gechartert – und das 
wissen Sie, empfehle ich im-
mer – führen die Discovery-
Yachten Ihre Teilnehmer zu 
Abenteuern jenseits des bisher 
Erlebten! 

Zu	Land,	zu	Wasser	und	in
der	Luft	–	die	Elemente	im
Discovery	Yachting

treten Sie mit dem früheren 
Yachtkapitän und Schiffsbroker 
christian mühleck in dialog! 
über discovery Yachting und 
andere möglichkeiten für 
maritime events:
muehleck@oceanevent.com

Der Kreuzfahrtmarkt ist in ständiger Bewegung. Das zeigt sich besonders bei den großen Ressortschiffen.
Die All-In-Locations fassen mittlerweile bis zu 6.000 Passagiere. Ihre hervorragenden Entertainment-
und Tagungsmöglichkeiten fi nden im MICE-Business immer mehr Anklang. Im Bereich der kleinen
Premiumschiffe hat sich in den letzten Jahren dagegen nur wenig getan. Nun jedoch beschreiten auch
sie neue Wege. Event-Planer sollten aufhorchen!
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