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Segelerfahrung
Segelerfahrung ist nicht erforderlich. Um das 
Schiff zu segeln, ist Ihre Hilfe aber willkommen. 
Die Besatzung des Schiffes betreut die Gruppen 
bei der Arbeit an Deck. Durch eine eingespielte 
Mannschaft entsteht ein richtiger Teamgeist. Das 
macht es möglich, mit dem Schiff auch auf Seen 
und kleineren Kanälen zu segeln. Es ist immer 
wieder ein besonderes Erlebnis durch die Wiesen 
‘hindurch zu fahren’! In einer entspannten aber 
auch informativen Atmosphäre lernt man sich 
auf eine ganz besondere Weise kennen. 

Essen und Trinken
Verpflegung an Bord ist eine der Spezialitäten 
der Firma Friesland Charter. Die beiden Schiffe 
‘De Hoop’ und ‘Stella Frisia’ werden darum 
mit Voll- und Teilverpflegung vermietet. Diese 
Schiffe sind so eingerichtet, dass Sie immer über 
den ganzen Aufenthaltsraum mit allen Kabinen 
verfügen können. Bei Wochenendfahrten gibt es 
eine gut ausgerüstete Schiffsbar, an der man ein 
frisch gezapftes Bier erhalten kann. 

Für Klassenfahrten gibt es folgende Möglich-
keiten: 
-  Vollverpflegung: alle Mahlzeiten werden für Sie 
zubereitet. (die Gruppe hilft mit)

-  Teilweise Selbstverpflegung mit Küchendien-
sten: (Frühstück und Mittagsbrot organisiert 
die Gruppe selbst; für die warme Mahlzeiten 
wird gesorgt) 

Arrangements 
Die Klipper De Hoop und Stella Frisia sind 
eingerichtet für Gruppen bis je 34-30 Personen. 
Wochenendfahrten ab 14 Personen. Um die 
Gruppengröße zu erweitern, können Sie mit 
beiden Schiffen gleichzeitig das gleiche Pro-
gramm durchführen (ideal für Parallelklassen!). 
Jedes Schiff kann jeweils für ein Wochenende, 
eine Schulwoche oder länger gemietet werden.  
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die 
beiliegenden Informationsblätter. 

Friesland Charter 
Friesland Charter ist eine Familienfirma, die 
schon seit 40 Jahren Fahrten auf traditionellen 
Segelschiffen organisiert und durchführt. 1966 
hat alles mit einer Segelschule begonnen. Später 
wurde es zu einem professionellen Familien-
unternehmen mit mehreren Segelschiffen.  
Es wurde schon immer ohne Buchungszentrale 
gearbeitet, was persönlichen und direkten 
Kontakt mit dem Skipper ermöglicht. Als extra 
Service gibt es Busvermittlung: reisen von Tür 
zu Tür. Mittlerweile ist die dritte Generation auf 
dem ‘Klipper De Hoop’ und der ‘Stella Frisia’ 
angetreten und sogar ein deutsches Besatzungs-
mitglied ist mit von der Partie. Dazu kommt 
noch dass beide Schiffe von den Eignern selbst 
gefahren werden, die sich mit viel Zuwendung 
um ihre Schiffe und Gäste kümmern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Entspannter Segelurlaub oder 
Abenteuer auf dem Wasser?

Wie empfindet man Friesland am besten? Genießen Sie mit einer 

Gruppe an Bord eines Traditionsseglers die schönsten Gewässer 

Frieslands, aber auch das Ijsselmeer. Entdecken Sie die male- 

rischen Dörfer und wunderschönen Hintergärten, durch die Sie 

mit dem Schiff fahren und als Kontrast die Weiten der Seen und 

des Ijsselmeeres mit seinen vielen Hafenstädten. Das ist Friesland 

von seiner schönsten Seite! 

Segelspaß für jun
g und alt

Langsam werden die Segel gesetzt, 

der Wind berührt das Segeltuch 

das Holz der Masten knarrt 

es geht los! 

Die verschiedenen Klänge werden  

zu einer Melodie, 

das Schiff bekommt Schwung 

und Sie….., Sie sind dabei!



Segelerfahrung
Segelerfahrung ist nicht erforderlich. Um das 
Schiff zu segeln, ist Ihre Hilfe aber willkommen. 
Die Besatzung des Schiffes betreut die Gruppen 
bei der Arbeit an Deck. Durch eine eingespielte 
Mannschaft entsteht ein richtiger Teamgeist. Das 
macht es möglich, mit dem Schiff auch auf Seen 
und kleineren Kanälen zu segeln. Es ist immer 
wieder ein besonderes Erlebnis durch die Wiesen 
‘hindurch zu fahren’! In einer entspannten aber 
auch informativen Atmosphäre lernt man sich 
auf eine ganz besondere Weise kennen. 

Essen und Trinken
Verpflegung an Bord ist eine der Spezialitäten 
der Firma Friesland Charter. Die beiden Schiffe 
‘De Hoop’ und ‘Stella Frisia’ werden darum 
mit Voll- und Teilverpflegung vermietet. Diese 
Schiffe sind so eingerichtet, dass Sie immer über 
den ganzen Aufenthaltsraum mit allen Kabinen 
verfügen können. Bei Wochenendfahrten gibt es 
eine gut ausgerüstete Schiffsbar, an der man ein 
frisch gezapftes Bier erhalten kann. 

Für Klassenfahrten gibt es folgende Möglich-
keiten: 
-  Vollverpflegung: alle Mahlzeiten werden für Sie 
zubereitet. (die Gruppe hilft mit)

-  Teilweise Selbstverpflegung mit Küchendien-
sten: (Frühstück und Mittagsbrot organisiert 
die Gruppe selbst; für die warme Mahlzeiten 
wird gesorgt) 

Arrangements 
Die Klipper De Hoop und Stella Frisia sind 
eingerichtet für Gruppen bis je 34-30 Personen. 
Wochenendfahrten ab 14 Personen. Um die 
Gruppengröße zu erweitern, können Sie mit 
beiden Schiffen gleichzeitig das gleiche Pro-
gramm durchführen (ideal für Parallelklassen!). 
Jedes Schiff kann jeweils für ein Wochenende, 
eine Schulwoche oder länger gemietet werden.  
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die 
beiliegenden Informationsblätter. 

Friesland Charter 
Friesland Charter ist eine Familienfirma, die 
schon seit 40 Jahren Fahrten auf traditionellen 
Segelschiffen organisiert und durchführt. 1966 
hat alles mit einer Segelschule begonnen. Später 
wurde es zu einem professionellen Familien-
unternehmen mit mehreren Segelschiffen.  
Es wurde schon immer ohne Buchungszentrale 
gearbeitet, was persönlichen und direkten 
Kontakt mit dem Skipper ermöglicht. Als extra 
Service gibt es Busvermittlung: reisen von Tür 
zu Tür. Mittlerweile ist die dritte Generation auf 
dem ‘Klipper De Hoop’ und der ‘Stella Frisia’ 
angetreten und sogar ein deutsches Besatzungs-
mitglied ist mit von der Partie. Dazu kommt 
noch dass beide Schiffe von den Eignern selbst 
gefahren werden, die sich mit viel Zuwendung 
um ihre Schiffe und Gäste kümmern. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Entspannter Segelurlaub oder 
Abenteuer auf dem Wasser?

Wie empfindet man Friesland am besten? Genießen Sie mit einer 

Gruppe an Bord eines Traditionsseglers die schönsten Gewässer 

Frieslands, aber auch das Ijsselmeer. Entdecken Sie die male- 

rischen Dörfer und wunderschönen Hintergärten, durch die Sie 

mit dem Schiff fahren und als Kontrast die Weiten der Seen und 

des Ijsselmeeres mit seinen vielen Hafenstädten. Das ist Friesland 

von seiner schönsten Seite! 

Segelspaß für jun
g und alt

Langsam werden die Segel gesetzt, 

der Wind berührt das Segeltuch 

das Holz der Masten knarrt 

es geht los! 

Die verschiedenen Klänge werden  

zu einer Melodie, 

das Schiff bekommt Schwung 

und Sie….., Sie sind dabei!



Segeln ohne S
orgen

Familie Koopmans

Tsjerkebuorren 5

8495 KE Aldeboarn

T.  +31 566 - 631604

F.  +31 84 - 7325815

E.  info@frieslandcharter.nl

Klipper De Hoop: 

+31 6 50681864 

dehoop@frieslandcharter.nl

Stella Frisia: 

+31 6 55892725 

stellafrisia@frieslandcharter.nl

 Seit 40 Jahren Ihr Segelpartner in Friesland

www.frieslandcharter.nl
www.frieslandcharter.de


	infomappe pag1.pdf
	infomappe pag2.pdf
	infomappe pag3.pdf
	infomappe pag4.pdf

