
1  01/2019

destinationen1

Captains´s talk

Incentive-Cruise zu den
„HIdden PlaCes“
Griechenlands

Derzeit arbeiten mein Team und ich gleich an mehreren Charter-Projekten in der Ägäis. Was mich persönlich 
freut. Denn zum einen trifft man in Griechenland auf  Menschen, die gastfreundlicher nicht sein könnten. Zum 
anderen bietet das Cruise-Gebiet mit über 3.000 Inseln und Stränden, mit jahrtausendalten Ausgrabungsstät-
ten, Tempeln und Traditionen eine außergewöhnlich abwechslungsreiche Incentive-Destination. 

Einzig vom Anflughafen Athen aus sind die schönsten 
Spots nur schwer zu erreichen. Trotz stundenlanger 
Fahrt mit Bus oder Fähre kommt man nicht weit in 
diesem großen Land, das wie ein wirres Puzzle da-

liegt. Griechenland, das kann ich Ihnen jedoch versprechen, 
entfaltet einen Reichtum an Event-Möglichkeiten, wenn man 
ihn auf  einem Schiff  erlebt. Wie, das soll eine exklusive Char-
ter-Cruise zeigen, die ich Ihnen heute vorstelle. Das Besondere 
daran: Sie führt zu wahren „Hidden Places“ – zu Inseln und 
Orten, die über Land so nicht erreichbar wären und nur von 
wenigen Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden können. 

Wir starten in Athen – das europaweit beste Fluganbindun-
gen bietet – mit einem Rahmenprogramm auf  den Spuren an-
tiker Vorfahren. Im Hafen von Piräus geht es an Bord. Meine 

Schiffsempfehlung: Großsegler mit Kapazitäten von 100 bis 
300 Gästen oder ein Kreuzfahrtschiff  bis maximal 400 Passa-
giere.

Im Rot der untergehenden Sonne nehmen wir Kurs gen 
Süden. Unser erstes Ziel ist Hydra. Auf  der pittoresken Insel 
gibt es keinen Flughafen, keine Autos, nicht einmal Fahrräder. 
Stattdessen stehen am Hafen Esel für eine berittene Stadtfüh-
rung bereit. Hydra ist der perfekte Ort, um entspannt in ein 
Incentive zu starten. Nette Bars säumen die Hafenmole, es gibt 
Kunstgalerien und herrliche Strände. Ebenso lassen sich Wan-
derungen in entlegene Bergklöster und ähnliche Aktivprogram-
me organisieren. Je nach Schiff  haben Sie zudem Ihre eigene 
Marina-Plattform mit dabei, von der aus Ihre Gäste Badespaß 
im glasklaren Wasser der Ägäis erleben können.

tag 2:
Griechisches Flair
erleben auf Hydra

tag 3, Monemvasia:
authentische kulisse für ein 
mittelalterliches Dorffest

tag 5: Götterfest in
der Bibliothek von 
Ephesus

tag 6:  Juwel der Ägäis und 
prädestiniert für ihre Beach-
party: skiathos
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Während der Abend bei Dinner und Party an 
Bord ausklingt, steuert unser Schiff  Monemvasia im 
Südosten des Peloponnes an. Die Festungsstadt galt 
im byzantinischen Reich als uneinnehmbar. Sie wird 
zur authentischen Kulisse für ein landestypisches 
Fest, das wir hier inszenieren. Kleine Stände mit lo-
kalen Köstlichkeiten säumen dann den Marktplatz. 
Es wird Sirtaki getanzt, gegessen und gefeiert.

Ein Tag auf  See bietet Entschleunigung und die Ge-
legenheit, Ihr Schiff  ausgiebig zu nutzen: Piz Buin auf  
dem Sonnendeck, Wellness, Massage, die Band spielt 
Lounge-Musik am Oberdeck, während die Crew Ihre 
Gäste kulinarisch verwöhnt. Nautisches Highlight ist 
die Passage der Meerenge von Samos. So ein Seetag, 
das bestätigen mir unsere Kunden immer wieder, för-
dert den Austausch, stärkt die Zusammenarbeit und 
schafft ein „Wir-Gefühl“. 

Am späten Nachmittag landen wir in Kusadasi 
an. Die türkische Hafenstadt und ihre nahegelegene 
Ausgrabungsstätte Ephesus zählen nicht per se zu 
den Hidden Places. Dazu sind sie zu bekannt. Doch 
erleben Ihre Teilnehmer hier einen unvergesslichen 
Abend: Ein rauschendes „Götterfest“ in der exklusiv 
angemieteten antiken Stätte. 

Unser Routing führt über Nacht nach Skiathos. Die 
in den Sporaden gelegene Insel zählt für mich zu den 
schönsten Griechenlands. Nicht umsonst wurde sie als 
Kulisse für die Verfilmung von Mamma Mia gewählt. 
Wie im Film inszenieren wir an eben diesem Sand-
strand eine Farewell-Party im Stil des Filmklassikers. 
Gegen Abend geht es zurück nach Athen, wo diese 
Incentive-Cruise endet.

Typischer, abwechslungsreicher, einzigarti-
ger und bequemer (!) kann man die griechi-
schen Inseln nicht erleben.

treten sie mit dem
früheren Yachtkapitän 
Christian Mühleck in 
Dialog und erfahren sie, 
welches schiff und welche 
Destination die besten sind 
für ihr incentive: 
muehleck@oceanevent.com

Griechenland entfaltet
einen Reichtum an event-
möglichkeiten, wenn man 
ihn auf einem schiff erlebt. 
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