
MEANDER
Das Schiff wurde 1949 in Hamburg gebaut. In 
den Jahren 1991 und 1994 erhielt sie ihr heutiges 
Gesicht. Der 2-Mast-Stagsegelschoner verfügt 
aufgrund seiner technischen und baulichen Aus-
führung über das Zertifikat „Fahrgebiet Weltweit“, 
von dem er auch schon große Teile gesehen hat. 
Für ein 14-Personen Schiff ist die MEANDER sehr 
groß.

Besonders für kleine Gruppen und Individual-
kunden, die sich nach Erholung sehnen, ist es 
das perfekte Schiff. Ein kleines Highlight ist das 
schöne Achterdeck mit überdachten Sitzmöglich-
keiten, auf dem während der Fahrt die Ruhe der 
Natur genossen werden kann. Auch im Inneren 
besticht die MEANDER durch einen gemütlichen 
Tagesraum. 

Die Meander segelt ab 2022 Individualtörns in 
Norwegen und Spitzbergen, sowie Ski- und Wan-
dertouren. Neben atemberaubenden Landschaf-
ten warten Eisberge, Eisbären, Wale und vor allem 
neue Freundschaften und Erlebnisse an Bord. 

De Meander werd in 1949 in Hamburg gebouwd. 
In 1991 en 1994 werd zij verbouwd naar hoe zij er 
nu uitziet. 

De Meander is geschikt voor max. 14 personen 
een erg groot en ruim schip. Het is het perfecte 
schip, vooral voor kleine groepen en individuele 
reizgers, die naar ontspanning verlangen.  Spe-
ciaal is het prachtige achterdek met overdekte 
zitplaatsen, waar tijdens de tocht in alle rust  kan 
worden genoten van de adembenemende verge-
zichten en de indrukwekkende luchten.  Ook bin-
nen is de Meander een perfecte combinatie van 
comfort en gezelligheid. 

De Meander zal vanaf 2022 individuele cruises in 
Noorwegen en Spitsbergen gaan varen, evenals 
ski- en wandeltochten. Reizen vol met natuur, ijs-
bergen, ijsberen, walvissen en vooral ook nieuwe 
vriendschappen en ervaringen.

De zilver gekopte golven kabbelen en als de zei-
len bollen verdwijnen we in eindeloos blauw.

Klasse ***** Classificatie

Schiffstyp Schoner Scheepstype

Abfahrtshafen Spitzbergen Vertrekhaven

Länge 30,00m Lengte

Breite  6,20m Breedte

Tiefgang  3,10m Diepgang

Segelfläche  350m² Zeiloppervlak

Gäste max. bei 
Übernachtung 14 max. pers. bij 

overnachting 

Tagesgäste max. 14 max. pers. dagtocht

 2-Pers. Kabinen 7 2 pers. hutten

Duschen 3 Douches

Toiletten 4 Toiletten

Steuerhaus
Hohe Reling

Backofen
Zapfanlage

Waschmaschine
Trockner

Sauna

Stuurhut
Hoge reling
Oven
Beertap
Wasmachine
Droger
Sauna
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NORWEGEN & SPITZBERGEN


