
STORTEMELK
Die Stortemelk wurde 1961 als Nordseefischer auf 
Kiel gelegt und 1992 zu einem Zweimastschoner 
mit einer Länge von 40 Meter umgebaut. In der 
Hauptsaison ist die Stortemelk hauptsächlich ab 
Kiel auf der deutschen und dänischen Ostsee un-
terwegs. 
Die geräumigen Kabinen können alle zentral be-
heizt werden und verfügen über je ein Waschbe-
cken mit fließend kaltem und warmem Wasser. 
Die fünf Doppelkabinen sowie die vier Dreibett-
kabinen sind zudem mit bequemen Betten und 
Steckdosen ausgestattet. Im Winter 2016/2017 ist 
separiert neben dem Kabinenbereich eine voll-
kommen neue Sanitärzone mit drei Duschen und 
vier Toiletten entstanden.
Durch die gut geplante Aufteilung ist neben den 
Kojen für die Gäste auch ein gemütlicher Tages-
raum im Oberdeck mit viel Tageslicht und beque-
men Sitzecken vorhanden. Direkt nebenan befin-
det sich die voll ausgestattete Kombüse, 
Die Stortemelk bietet somit genügend Gelegen-
heiten für fröhliches Zusammensein, durch die 
geschickte Aufteilung auch ausreichend Rück-
zugsmöglichkeiten, um die Ruhe auf See zu ge-
nießen. 

Deckshaus, Urninal,
Bänke an Deck, Beiboot

Segeljolle
Zapfanlage, Backofen, 

Grill, Badeleiter
Radio / CD, TV

Zentralheizung

Dekhuis, Pisbak,
Banken aan dek
Bijboot, zeiljol, zwemtrap
Oven, barbecue, biertap
Radio/CD-speler
TV flatscreen
CV

De Stortemelk werd in 1961 als Viskotter 
gebouwd en in 1992 herbouwd tot een twee-
mast schoener met een lengte van 40 meter. De 
uitgebreide navigatie- en veiligheidstechnologie 
biedt de Stortemelk het certificaat „vaargebieden 
wereldwijd“.
De ruime hutten kunnen allemaal centraal 
worden verwarmd en hebben elk een wasta-
fel met stromend koud en warm water. De vijf 
tweepersoonshutten en de vier driepersoons-
hutten zijn  uitgerust met comfortabele bedden 
en stopcontacten. In de winter van 2016/2017 
werd afgezien van de cabine een volledig nieuwe 
sanitaire zone met drie douches en vier toiletten 
gescheiden gecreëerd.
Vanwege de goed geplande indeling is naast de 
slaapplaatsen voor de gasten ook een comfor-
tabele dagverblijf op het bovendek met veel 
natuurlijk licht en comfortabele zithoeken be-
schikbaar. Vlak naast de deur is de kombuis, die 
professioneel is uitgerust met een gasfornuis met 
6 branders, oven, biertap, koelkast en vriezer.

Klasse ***** Classificatie

Schiffstyp Schoner Scheepstype

Abfahrtshafen Kiel Vertrekhaven

Länge 39,90 m Lengte

Breite  6,50 m Breedte

Tiefgang  2,80 m Diepgang

Segelfläche  400 m² Zeiloppervlak

Gäste max. bei 
Übernachtung 22 max. pers. bij 

overnachting 

Tagesgäste max. 45 max. pers. dagtocht

 2-Pers. Kabinen 5 2 pers. hutten

3-Pers. Kabinen 4 3 pers. hutten

Duschen 3 Douches

Toiletten 3 Toiletten
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