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Liebe Segelfreunde,

was erwartet Sie zur neuen Segelsaison bei
KH+P yachtcharter?

Wir haben Ihnen hier die Planung für unsere
spannenden Programme für 2019/2020
zusammengestellt: Abenteuer für erfahrene
Segler, Selbstfahrer, aber auch für Einzel-
bucher/innen und Neueinsteiger:

Neben dem Überblick in diesen gedruck-
ten Nachrichten finden Sie ausführliche Infor-
mationen in unseren sowie
aktuell auf unseren und dazu
regelmäßig über die interessantesten Neuig-
keiten, Tipps und Urlaubsideen in unserem
monatlichen
Einfach per Mausklick, E-Mail oder Anruf
kostenlos abonnieren! Lassen Sie sich über-
raschen und begeistern!

Auch wenn Sie sonstige Wünsche haben,
die Sie in unseren Katalogen und Onlineseiten
nicht finden, sprechen Sie uns bitte an, denn
oft arbeiten wir bereits an der Weitereintwick-
lung der Programme und haben vielleicht
schon die ideale Lösung für Sie!

Und zu Beginn der Buchungssaison nutzen
Sie jetzt unsere ganz
durch unser langjährig bewährtes Team in
unserem Stuttgarter Büro oder

, wie Ende September auf
der INTERBOOT Friedrichshafen, und

in Hamburg, Düsseldorf
und München während der dortigen Messen.

Event-Flyern
Internet-Seiten

kostenlosen E-mail-Newsletter.

persönliche Beratung

auf den kom-
menden Messen

auf
unseren Seglertreffs

Zum Start der Buchungs- und Messesaison für
2020 erhalten Sie hier mit unseren KH+P-
Nachrichten wieder viele wichtige Infor-
mationen zu den neuen Programmen. Aus
Umwelt- und Aktualitätsgründen verzichten
wir zu diesem Zeitpunkt wieder auf den
Versand umfangreicher Kataloge (die dann im
November erscheinen), stellen Ihnen dafür
alle notwendigen Informationen zur Planung
Ihres nächstes Segelurlaubs online zur Ver-
fügung und beraten Sie ganz persönlich. Mit
dem Anforderungsabschnitt weiter hinten
können Sie aber gern die jeweils aktuellen
farbigen

individuell per Post anfordern

Als unabhängige Agentur dürfen wir für Sie
objektiv vergleichen! Preisvorteile, Qualitäts-
unterschiede, Service. Alles was Ihnen wichtig
ist! Anders als bei reinen online-Agenturen
suchen wir gemeinsam mit Ihnen mit unserer
langjährigen Erfahrung nach der

und
Anforderungen.

Für Bareboat-Charter: Der

Bis dahin dient der Charter-
katalog 2019 noch zur Übersicht über die
angebotenen Charterflotten, auch für 2020.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und
stehen Ihnen zur ausführlichen persönlichen
Beratung für einen optimalen Segelurlaub
jederzeit gern zur Verfügung!

Sonder- und Partnerbroschüren
kostenlos

optimalen
Lösung für Ihre persönlichen Wünsche

gedruckte
Hauptkatalog 2020 erscheint bis Ende
November.

In diesem Jahr liegen über 40 Jahre
Chartererfahrung hinter uns!

Und - sehr wichtig - wir sind auch nach
Buchungsabschluss noch für Sie da!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Hartmut Holtmann mit dem KH+P - Team



Unsere exotischen Ziele 2019/20.

Die -
ExtraTouren
2019/20.

KH+P





Exklusive
Yachten mit
Crew.

Drei ganz
besondere
Großsegler.



Ihr persönlicher
- Info-Gutschein.

Bitte einlösen per Post, Fax,Telefon, Online, Facebook,
im Büro, auf der Messe oder einem Seglertreff.
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KH+P - Projekt

Teilnehmen und Gewinnen!
„Mitsegeln mit Kindern“.

DIE Lösung

Ausgangslage:

Vorbehalte und Ängste:

Chartergutscheine

für segelbegeisterte Eltern, die
unberechtigterweise fürchten, für die Jahre
der Elternzeit ihre Segelleidenschaft ein-
schränken zu müssen.

Viele segelbegeisterte Eltern mit kleinen
Kindern trauen sich oft nicht mehr, im Urlaub
segeln zu gehen und einen Yacht-Charter-
Urlaub zu verbringen.

zu gefährlich für die Kinder
zu langweilig für die Kinder, Kinder sind

stundenlang „gefangen an Bord“
Kinder wollen Kontakt zu anderen Kindern
Mitsegler ohne Kinder wollen keine

Rücksicht auf Kinder während eines
Urlaubstörns nehmen müssen.
Wir von KH+P möchten gemeinsam mit
Betroffenen kleine Programme entwickeln,
die Lösungen bieten und möchten daher mit
denjenigen in Kontakt treten, die an einem
Austausch und entsprechenden Event-
Planungen interessiert sind. Als ersten Schritt
haben wir einen Fragebogen entwickelt, der
bei uns angefordert werden kann. Unter den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die sich
daran beteiligen, möchten wir als Dankeschön
auch zur Anwendung auf
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solcherart „Familien-Segel-Programme“ aus-
loben:

1 x 500 Euro
1 x 300 Euro
2 x 100 Euro
4 x 50 Euro

Erste Lösungsansätze und Ideen:
Angebote und kleines Programm für eine
Gruppe gleichermaßen betroffener Paare
oder Alleinerziehender mit Kindern
kombinieren:

Kurze Tages- und Halbtages-Törns
gegebenfalls zusätzliche Land-

unterbringung nahe Schiffsstandort
dadurch Wechselmöglichkeiten/Tausch

zwischen den Paaren, Teilen eines Paares und
den Kindern (siehe Programmbeispiele).

ein „Führungsschiff“ mit
Skipper/in und ggf. auch Betreuer/in, z.B. fünf
Doppelkabinen (1 x Skipper, je 2 Familien mit
je einer Paar-Kabine und einer Kinderkabine
pro Familie).
Die Unterbringung dieser beiden Familien ist
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� zusätzlich

Fordern Sie den Fragebogen an, den Sie
mit eigenen Ideen ergänzen können und
lesen Sie unsere ersten Stichworte und
Vorschläge nach!

auch auf dem Schiff anstatt an Land denkbar
(Kostenersparnis), das ergibt aber Ein-
schränkungen für das Programm mit den
anderen (Wechselprogramme usw.).

weitere Schiffe je nach Zusammensetzung
der Gesamtgruppe, die in einer Art Flottille
dem Führungsschiff folgen können und im
Idealfall von je einem erfahrenen Familien-
Mitglied geskippert werden können (auch
abwechslungsweise), ggf. durch externe
Skipper/innen.
Alternativ Programme ohne zusätzliche Land-
unterkunft, nur mit kurzen Tagesetappen und
ergänzendem Landprogramm, Unterbringung
der Teilnehmer sämtlich an Bord, Monohulls
und Katamarane mit entsprechender kinder-
orientierter Ausstattung.
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https://www.khp-
yachtcharter.com/aktuell/news/neu-kh-p-
projekt-familien-segeln-mit-kindern.html

MITTELMEER KARIBIK SÜDSEE
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Ein letzter

Tipp:


