
Verhaltensregeln auf Yachten 

Die Bilder des berühmtesten Karikaturisten Kyaw Thu Yein aus Myanmar zeigen 
Ihnen nachfolgend die Verhaltensregeln auf einer Yacht. 

Bitte Straßenschuhe an Bord ausziehen 

Die meisten Yachten haben eine strikte „Schuh-Politik“. Sand und Straßenschmutz können die 
hölzernen Decks zerstören und auf kleinen Steinen zu sitzen oder zu liegen ist unangenehm. 



Bitte helfen Sie, das Wasser zu rationieren 

Eine Yacht hat nur limitierte Frischwasser Vorräte an Bord. Einige größere Boote haben Wasser-
Aufbereitungsanlagen, die Meerwasser in Süßwasser umwandeln. Dieser Prozess erfordert jedoch 

eine Menge Energie; deshalb bitten wir unsere Gäste das Duschen kurz zu halten. 



Bitte hinterlassen Sie keinen Müll im Wasser und auf den Inseln 

Das Meer ist unsere Welt und wir wollen diese sauber bewahren. 



Bitte teilen Sie der Mannschaft oder dem Skipper mit, falls Sie Hilfe 

benötigen 

Sagen Sie uns, wenn Sie etwas brauchen, die Crew freut sich, Ihnen helfen zu können 



Bitte werfen Sie nichts in die Toilette 

Papier und Müll können leicht die Toiletten und Abwasser-Tanks auf der Yacht blockieren. Im 
Mittelmeer bitten viele Yacht-Charterunternehmen ihre Gäste keine Oliven zu essen - die kleinen 

Steine brechen die Pumpen (Anscheinend essen einige Personen die Oliven mit Kernen…) 



Bitte schalten Sie Licht und Ventilator aus, wenn Sie sie nicht brauchen 

Es ist eine gute Etikette, Strom zu sparen und Ventilatoren, Beleuchtung und Klimaanlage 
abzuschalten, wenn Sie nicht benötigt werden. Die Yacht erzeugt Strom mit dem Motor oder 
Generator, aber die meisten Segler freuen sich, wenn Extra-Geräusche vermieden werden. 



Bitte rauchen Sie nicht unter Deck 

Brände sind extrem gefährlich, an Bord einer Yacht. Aus diesem Grund und aus Respekt vor den 
anderen Gästen ist Rauchen nur in bestimmten Bereichen an Deck gestattet. 



Gerne dürfen Sie sich selbst beim Segeln probieren 

Segeln sieht schwieriger aus als es ist. Probieren Sie es aus, Ihre Crew freut sich, Ihnen zu assistieren 
und Ihre Fragen zum Segeln zu beantworten. 



Bitte stellen Sie sich nicht auf die Sonnenkollektoren 

…nicht nur um die die Sonnenkollektoren zu schützen, diese können auch ziemlich rutschig sein



Bitte Wäscheklammern beim Aufhängen von Wäsche gebrauchen 

Denken Sie daran, dass das Segelboot mit dem Wind spielt und dieser mit Ihnen, wenn Sie nicht 
genügend Klammern verwenden. 



Bitte keine nassen Badesachen in der  Yacht tragen 

Salzwasser in geschlossener Umgebungen kann einen unangenehmen Geruch verbreiten, also bitte 
keine nasse Kleidung nach dem Schwimmen im Inneren der Yacht tragen. 



Zögern Sie nicht, der Mannschaft nach dem Ende der Kreuzfahrt ein 
Trinkgeld zu geben 

Es ist üblich, Ihrer Crew am Ende der Reise ein Trinkgeld zu geben, vorausgesetzt, Sie waren 
zufrieden mit ihrem Service. Wir empfehlen in der Regel ein Trinkgeld von USD 10 pro Tag und pro 
Gast. 




