
Artemis 
Segeln Sie mit der Artemis die wunderschöne Route 
um Seeland! 
 
- Kiel(Holtenau) - Kopenhagen - Kiel (Holtenau) 

- 31.05.2023 19:00h - 08.06.2023 09:00h  

- Ab: € 1.130,-   

 

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen in die Schönheit des 

östlichen Teils der Ostsee verliebt. Aus diesem Grund haben wir dieses Gebiet in 

unser Segelprogramm für 2023 aufgenommen. 

Die Reise beginnt in Kiel Holtenau, einem kleinen alten Fischerdorf. Direkt an der 

Schleuse vom NOK.  

„Unsere Südsee“ nennen die Dänen liebevoll das zauberhafte Gemisch aus 

endlosen Sandstränden, blitzendweißen Kreidefelsen, unzähligen Inseln und 

kleinen Häfen mit bunten Häusern. Mit der Bark Artemis werden Sie diese 

wunderschöne Welt erkunden. 

Je nach Wind wird die Planung der genauen Fahrroute natürlich erst kurz vorher 

fest gelegt, aber der Wunsch der Crew ist es rund Seeland zu fahren und hier 

wollen wir natürlich auch Kopenhagen besuchen. Entdecken Sie eine der wohl 

beeindruckendsten Kulturmetropolen Europas und besuchen Sie zum Beispiel 

das Schloss Amalienborg, die «Kleine Meerjungfrau» oder schlendern Sie durch 

den Nyhavn mit seinen schmucken Giebelhäusern und zahlreichen Restaurants. 

Auf dem Weg dorthin hoffen wir Samsø anzulaufen, dies ist die Sonneninsel der 

Dänen und hat einen ganz besonderen Charme. 

Wind und Wetter können den Reiseverlauf erheblich mitbestimmen  und 

deutliche &Auml;nderungen des Routenverlaufs der Reise nötig machen. Das 

letzte Wort hat dabei der Kapitän der Artemis. Aber auch dann finden sich in der 

dänischen Südsee genügend schöne Alternativen. 

Hinweis: Wind- und Wetterbedingungen können die Reise erheblich beeinträchtigen. 

Wenn unvorhergesehene Umstände es erforderlich machen, können 

&Auml;nderungen an der Reiseroute vorgenommen werden. 

 
 

 

 

 

 

 



Inklusiv in Reisepreis: 

• Unterbringung in Zweibettkabinen mit Dusche und WC 

• Handtücher und Bettwäsche 

• Vollverpflegung an Bord 

• Hafengebühren 

Nebenkosten: 

• Transferkosten 

• Getränke Außer Kaffee, Tee und Wasser 

• Reiseversicherungen 

Sonstige Informationen: 

• Reisepass oder Personalausweis nicht vergessen bitte 

• Gepäck gerne in Reisetaschen; Hartschalenkoffer sind ungeeignet zum 

Verstauen in den Kabinen 

• Alle Ausgaben an Bord können am Ende der Reise abgerechnet werden 

• Kartenzahlung ist leider nicht möglich 
 


