Stimmen von ehemaligen Törn-Teilnehmern auf den Motoryachten
Paradise (bis 2015) und Paradise 2

Törn 2013 / C.F.
Sehr gute proaktive Schulung für diverse Seemanöver, habe dies in dieser ausgesprochenen
Proaktivität noch nicht erlebt. Alexander ist sehr daran interessiert, dass man dazu lernt, um sich im
Manöver mit einem eigenen Boot sicherer zu fühlen. Ein tadelloser Service und gute Stimmung an
Bord. Gute Gespräche, Austausch über das Leben an Bord und Manöver. Die Betreuung war
freundlich, zuvorkommend und lustig.

Törn 2013 / E.S u. F.S
Barbara ist der ruhige Pol auf der Yacht, Alexander kennt seine Stärken und Schwächen.
Gemeinsam ist es ein ausgeglichenes Team. Tadellose Sauberkeit auf dem Schiff. Sehr gemütliches
Revier, mit angenehmem Klima für die Jahreszeit.

Törn 2014 / M.G.
Grosses Lob an Alexander und Barbara, es war ein angenehmer Törn, bei dem jeder Teilnehmer
Erfahrung sammeln konnte und dabei dennoch die Erholung und das Feriengefühl nicht zu kurz kam.
Die mehrjährige Erfahrung ist Alexander anzumerken, er hatte sein Schiff jederzeit unter Kontrolle
und bewies während den Manövertrainings, die nötige Geduld. Wir hatten ein unkompliziertes
freundschaftliches Verhältnis.

Törn 2014 / P.F.
Es war ein super Törn. Schiff, Skipper, Gebiet alles gepasst. Alex ist ein super Skipper, seemännisch
top und mit einer Engelsgeduld gesegnet. Wir hätten es nicht besser treffen können. Ist sicher nicht
mein letzter Törn auf diesem Schiff gewesen. Das Revier Zadar kann ich ohne Einschränkungen
weiterempfehlen.

Törn 2015 / F.F.
Der Meilentörn war sehr gelungen. Wir haben zusammen die Route bestimmt und wurden sehr gut
betreut. Ich und die anderen Crewmitglieder wurden sehr herzlich und persönlich auf dem Schiff
aufgenommen. Alexander hat sehr gute nautische Kenntnisse. Man merkt, dass er nicht nur CharterSkipper ist, sondern seit Jahren auf dem Boot lebt. Er hat eine gesunde Vorsicht vor den
Naturgewalten, nimmt sich sehr viel Zeit für die Ausbildung und Erklärungen. Das Schiff ist sehr
sauber. Ich habe mich wohl gefühlt.

Törn 2016 / T.L.
Alexander ist sehr kompetent. Er liess uns alle Manöver fahren und hat stets die Ruhe und
Gelassenheit gehabt. Toll! Die Motoryacht Paradise 2 ist hervorragend und sehr gepflegt. Das Revier
wunderschön und abwechslungsreich.

Törn 2016 / P.H.
Gute abwechslungsreiche Route, trotz 4 Hochseeschein-Anwärtern. Es kamen Alle immer wieder
beim Training zum Zug. Sehr gepflegtes sauberes Schiff. Das Revier ist absolut empfehlenswert,
eine einzigartige Inselwelt mit diversen Highlights, sowie interessante alte Hafenstädte. Das Team
Alexander und Barbara ist sympathisch und weiss wie die Gäste zu verwöhnen sind.

Törn 2016 / J.S.
Vielen Dank für die wunderschöne Woche. Ich habe herzliche Menschen kennengelernt und ein
herrliches Gebiet auf einer perfekten Yacht geniessen können. Eure Gastfreundschaft ist nicht zu
toppen.

Törn 2017 / A.H.
Ich habe den Eindruck das ich auf diesem Törn nicht einfach nur die Pflichtmeilen runtergespult
habe, sondern sehr viel gelernt habe. Der Törn war ein sehr guter Mix aus sehr guter Ausbildung und
Ferienerlebnis. Die Routenwahl war schön und abwechslungsreich. Besonders hat mir gefallen, dass
wir zweimal in Buchten vor Anker und einmal an einer Boje übernachteten. Die Yacht ist sehr gut
gewartet und das Skipperpaar legt sehr grossen Wert darauf, dass es an Bord sauber und gepflegt
ist. So wie es Schweizer Erwartungen entspricht. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die
beiden Meilentörn-Wochen. Wir hatten einen super Skipper und wir waren eine geniale Crew. Und da
war ja auch noch Barbara's Carbonara-Sauce!!! Grund genug also, in Erinnerungen zu schwelgen.

Törn 2017 / D.W.
Super wunderschöne Gegend. Alexander ist sehr ruhig und korrekt. Er hat eine gute
Fachkompetenz. Super schönes Boot, ordentlich und hat viel Platz. Das Revier ist absolut ideal für
Motorboote. Die Marinas sind sehr sauber.

Törn 2017 / R.Z.
Danke für den Super Törn! Es hat mir sehr gefallen. Ausbildung war super, viele Manöver konnten
gefahren werden. Super Schiff, alles vorhanden, sehr sauber. Kornaten und die vielen Buchten sind
super schön.
Törn 2017 / O.E.
Super, werde ich weiterempfehlen. Der beste Skipper hin sichtlich aktivem Einbezug (besonders
Manöver) den ich bisher hatte. Tadellos eine klasse Yacht. Sehr gut, dass der Skipper die CrewWünsche in die Planung einbezieht.

Törn 2017 / R.P.
Wunderbare Gegend mit super Schiff und cooler Besatzung. Ich habe sehr viel gelernt in diversen
Belangen auf diesem Törn. Wunderbare Yacht, perfekt ausgerüstet und sehr sauber. Tolle Gegend
wunderschöne Buchten, sehr abwechslungsreich, klares und sauberes Wasser.

Törn 2017 / P.K.
Ich hatte einen sehr guten Eindruck. Alexander und Barbara haben uns sehr freundlich und
kompetent betreut. Insgesamt ein überzeugendes und preislich vorteilhaftes Angebot. Im empfehle
es gerne weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich für die tolle Woche und die erstklassige Betreuung
durch Euch. Ich habe den Törn sehr genossen und werde mich bei Gelegenheit gerne wieder
melden. In der Zwischenzeit wünsche ich alles Gute für Eure nächsten Fahrten.

Törn 2018 / R.B.
Besten Dank an Euch für den angenehmen und lehrreichen Törn! Es hat mir sehr gefallen!
Beste Grüsse und Schiff ahoi

Törn 2018 / H.E.
Ich habe mich bei Alexander und Barbara sehr wohl gefühlt. Wir waren eine Crew die
zusammengepasst hat und hatten viel Spass. Die Paradise 2 ist eine sehr schöne Yacht.

Törn 2018 / B.F.
Man merkt, dass Alexander auf der MY "zuhause" ist. Er kennt die Yacht sowie das zu befahrende
Gebiet perfekt. Gibt, sein Wissen sehr gerne weiter und dies sehr kompetent. Die Yacht ist sehr gut
gepflegt und punkto Ausrüstung auf einem Top Zustand. Das Revier ist sehr schön.

