
Sir Robert

Gelungene Synthese aus Klassik und Moderne

Als voll ausgestattetes Segel- und Tauchschiff 
bietet Ihnen die "Sir Robert" für die Zeit an Bord 
ein ebenso behagliches wie komfortables Zuhause. 
Als Toppsegelschoner zeigt die "Sir Robert" nicht 
bloß seglerische Eleganz, sondern wird auch wegen 
ihrer exzellenten Manövrierfähigkeit gerühmt. Flinke Manöver, Robustheit und hervorragende 
Segeleigenschaften zeichnen dieses Schiff aus.

Der typische "Baltimore Clipper": 
Die klassischen Klipper waren wendige Schnellsegler, die schon während des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges Ende des 18. Jahrhunderts wegen ihrer fixen Wendemanöver und 
hohen Geschwindigkeit als Blockadebrecher geschätzt wurden. Später machte man sich diesen 
Schiffstyp auch zum Opiumschmuggel, im Sklavenhandel und in der Piraterie zunutze. 

Wohnkomfort an Bord

Unter Deck befinden sich im vorderen Bereich 
vier Doppelbettkabinen mit je einem Zusatzeinzelbett 
und Dusche/WC (4 Komfortkabinen). Die hinter dem 
Salon gelegenen Unterkünfte bestehen aus zwei 
Doppelbettkabinen und einer Zweibettkabine mit
zwei Einzelbetten,die sich eine Dusche und ein 
WC teilen (3 Standardkabinen). 
Alle Kabinen sind großzügig angelegt, mit
Bullaugen oder Luken versehen und klimatisiert. 

Das elektrische Bordnetz verfügt über 220 Volt Spannung
für Rasierapparate, Fön, zum Laden der Tauchlampen und
für andere Reise- und Ausrüstungsutensilien. Die Kabinen
werden von unserem Servicepersonal täglich gecheckt, die 
Handtücher zweimal wöchentlich gewechselt, bei Bedarf 
auch öfter. Auf Wunsch werden große Badelaken gestellt, 
die an Deck und am Strand unentgeltlich genutzt werden 
können.

Der Platz rund um das Steuerruder ist die zentrale "Communication Area" an Bord. Auf den 
gemütlichen Holzbänken sitzt und tagt  es sich hervorragend, zudem kann man dem Skipper 
über die Schulter spähen. 

 Wenn Sie immer schon mal sinnlich erfahren wollten, wie 
sich ein Schoner von über 40 Metern Länge eigentlich 
lenkt und wie man ihn richtig in den Wind stellt, sind Sie 
auf der "Sir Robert" übrigens goldrichtig - denn hier 
darf jeder das Steuerruder einmal selbst übernehmen! 
Unser Skipper und unser Steuermann sind gerne bereit,  
bei Fachfragen zu Segelkunde und Navigation Rede und 
Antwort zu stehen und mit Ihnen das Segel-ABC 
durchzukonjugieren. 
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Zu einem gelungenen Segeltörn gehören eine steife Brise und 
sommerliche Temperaturen. Sollte Petrus jedoch mal nicht gut 
aufgelegt sein, möchten wir Ihnen auch unter Deck ausreichend 
Zerstreuung und Gemütlichkeit bieten. 

Dreh- und 
Angelpunkt 
geselligen 
Beisammenseins ist 
der Salon. Hier tauscht man sich über Segelkunde 
und Navigation aus, oder gibt sich bestimmten 
Aufgaben hin. Neben einem stets gut gefüllten 
Gästekühlschrank steht ein separater 
Weinkühlschrank zur Verfügung, außerdem eine 
kleine Bibliothek, eine TV-/Video- Kombination 
sowie eine Stereoanlage mit CD-Player. Der Salon 

ist übrigens zugleich der Speisesaal.

Beliebte Treffpunkte und Ruhepole sind die schmucke Decksbar und die gepolsterten Holzbänke 
unter dem Schatten spendenden Sonnensegel. Hier kann man wunderbar den Tag ausklingen 
lassen. 

Am großen Klapptisch im Heck mit weiteren Sitzgele-
genheiten wird in der Sommersaison bei ruhiger See 
fast allabendlich die "Tafel" gedeckt. An dem Tisch 
rund um den Steuerstand finden bis zu 16 Personen 
Platz, um das Dinner an den herrlich langen Mittel-
meerabenden in lauschiger Atmosphäre genießen zu 
können und bei einem entspannten Plausch gemein-
sam den Tag ausklingen zu lassen. 

Großer Beliebtheit erfreut sich bei unseren Gästen übrigens auch die freiwillige 
Nachtwache, bei der es sich mit einem Becher Pott-Kaffee unter dem Firmament 
prächtig in längst vergangene Zeiten hinweg träumen lässt. 

Alle Maße auf einen Blick

Abmessungen 
42 Meter Länge ü.A. 
6,50 Meter Breite 
3 Meter Tiefgang 

Segel 
29 Meter Masthöhe 
600 Quadratmeter Segelfläche

Kabinen 6 x Komfortkabinen mit Dusche/WC, 5  davon mit Doppelbett 
und Einzelbett, 1 mit Doppelbett 

www.marevent.de


	Sir Robert
	Gelungene Synthese aus Klassik und Moderne
	Als voll ausgestattetes Segel- und Tauchschiff bietet Ihnen die "Sir Robert" für die Zeit an Bord ein ebenso behagliches wie komfortables Zuhause. Als Toppsegelschoner zeigt die "Sir Robert" nicht bloß seglerische Eleganz, sondern wird auch wegen ihrer exzellenten Manövrierfähigkeit gerühmt. Flinke Manöver, Robustheit und hervorragende Segeleigenschaften zeichnen dieses Schiff aus.
	Unter Deck befinden sich im vorderen Bereich 
vier Doppelbettkabinen mit je einem Zusatzeinzelbett und Dusche/WC (4 Komfortkabinen). Die hinter dem Salon gelegenen Unterkünfte bestehen aus zwei Doppelbettkabinen und einer Zweibettkabine mit
 zwei Einzelbetten,die sich eine Dusche und ein 
WC teilen (3 Standardkabinen). 
Alle Kabinen sind großzügig angelegt, mit
 Bullaugen oder Luken versehen und klimatisiert. 

Das elektrische Bordnetz verfügt über 220 Volt Spannung
für Rasierapparate, Fön, zum Laden der Tauchlampen und
für andere Reise- und Ausrüstungsutensilien. Die Kabinen
werden von unserem Servicepersonal täglich gecheckt, die 
Handtücher zweimal wöchentlich gewechselt, bei Bedarf 
auch öfter. Auf Wunsch werden große Badelaken gestellt, 
die an Deck und am Strand unentgeltlich genutzt werden 
können.


