KIEL

Die Swaensborgh wurde 1907 in der Hafenstadt
Moorege bei Hannus Jacobs als 2-Mast-Schoner
vom Stapel gelassen. Mit ihrer Länge von 47
Metern ist die Swaensborgh noch genauso eindrucksvoll und elegant wie im Jahr 1907. In den
Jahren wurde das Schiff zwei Mal verlängert, so
dass die Swaensborgh nun als imposanter Dreimast-Toppsegelschoner die Nord- & Ostsee besegelt. Im stilvollen Deckhaus, in der sich die Bar
mit Zapfanlage befindet, können sich die Gäste
bequem aufhalten. Auch an Deck und im gemütlichen Tagesraum sind genügend Sitzplätze vorhanden.
Der Innenbereich des Schiffes wurde im Winter
2016/2017 noch einmal komplett renoviert. Sowohl die 13 Kabinen, welche insgesamt bis zu 32
Personen bei Übernachtung Platz bieten, als auch
der Tagesraum laden zum komfortablen Verweilen ein. In der gut ausgestatteten Küche kann
man bequem und professionell kochen.
Durch ihre Größe eignet sich die Swaensborgh
ideal für Klassenfahrten oder größere Gruppen.

SWAENSBORGH
Klasse
Schiffstyp
Abfahrtshafen

*****

Classificatie

Schoner

Scheepstype

Kiel

Vertrekhaven

Länge

47,00 m

Lengte

Breite

5,80 m

Breedte

Tiefgang

2,30 m

Diepgang

Segelfläche

535 m²

Zeiloppervlak

Gäste max. bei
Übernachtung

32

max. pers. bij
overnachting

Tagesgäste max.

80

max. pers. dagtocht

2-Pers. Kabinen

9

2 pers. hutten

3-Pers. Kabinen*

2

3 pers. hutten

4-Pers. Kabinen

2

4 pers. hutten

Duschen

4

Douches

Toiletten

5

Toiletten

* (1 Doppel- & 1 Einzellbett)
Bar, BBQ, Bierzapfanlage, Beiboot, Bordbibliothek mit
Spielen, CD-Spieler, iPod-Anschluss, Gasherd mit 6
Kochplatten und Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine,
Kühlschrank mit Tiefkühler, Flipchart,
Kinderschwimmwesten, Radio, Schwimmtreppe

De Swaensborgh werd in 1907 in de havenstad
Moorege (Duitsland) gebouwd als twee-mast
schoener. In de loop van de jaren is het schip
twee keer verlengd, en zeilt nu als imposante
drie-mast topzeilschoener over de Noordzee en
de Oostzee. Het schip heeft een zeiloppervlak
van 500 m² en biedt ruimte aan maximaal 80
gasten. In het stijlvolle dekhuis, waar de bar met
biertap zich bevindt, kunnen gasten comfortabel
verblijven. Ook aan dek en in de gezellige salon
zijn voldoende zitplaatsen beschikbaar.
Het interieur van het schip is in de winter van
2016/2017 volledig gerenoveerd. Zowel de 13
hutten waarin maximaal 32 personen kunnen
overnachten, als het dagverblijf, nodigen u uit
tot een aangenaam verblijf. In de goed uitgeruste keuken kunt u op professionele wijze
kokkerellen.
Vanwege het formaat is de Swaensborgh ideaal
voor schoolreisjes of grotere groepen. De schipper en de bemanning hebben veel ervaring met
zeilen met scholieren, veel groepen komen dan
ook graag aan boord terug.
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