
Willkommen bei Segelprofi !
Viele von uns träumen in der heutigen stressgeplagten Zeit von einem 
einzigartigen Urlaub. Ein Yachturlaub verbindet Abenteuer, Entspannung und 
traumhafte Strände fernab vom Massentourismus.

Doch der Weg zum Skipperschein hat sich in Österreich als wahrlich abenteuerlich 
und zeitraubend entwickelt, so dass viele diesen Weg scheuen - und somit nicht in 
den Genuss eines traumhaften Yachturlaubes kommen.

Bei Segelprofi hingegen finden Sie ein in Österreich einzigartiges Konzept der 
Yachtausbildung – eine Ausbildung mit Niveau zu einem fairen Preis!

WARUM EINZIGARTIG ?
Statt der Ausbildung auf vollgefüllten Yachten mit engen Kabinen ohne jegliche 
Privatsphäre genießen Sie bei SEGELPROFI eine luxuriöse Unterkunft in der Villa 
Rogoznica.

Doch das Beste kommt noch – denn sehr oft gibt es das Problem, dass einer aus 
der Familie einen Bootsführerschein machen möchte, der andere jedoch nicht 
unbedingt damit einverstanden ist, dass ein Teil des ohnehin meist kargen Urlaubs 
dafür genutzt wird. 

Doch wir haben die Lösung für dieses 
Problem! Sie buchen bei uns den 
Kurs für den Bootsführerschein und 
nehmen Ihren Partner mit. Sie wohnen 
gemeinsam in einer wunderschönen 
Villa mit einem traumhaften Ausblick 
und Swimmingpool, mit wunder-
schönen Zimmern, die sehr gut 
ausgestattet und klimatisiert sind und 
neben einem eigenen Bad auch über 
Satelliten-TV und WLAN verfügen.

Während der Kursteilnehmer in 
unserem gemütlichen Seminarraum 
büffelt oder sich am Boot die 
praktische Erfahrung aneignet, kann 
der Partner am Swimmingpool relaxen, 
im türkisblauen Meer ein gemütliches 
Bad nehmen oder die wunderschönen 
nahegelegenen Orte wie Trogir, Split 
oder die Krka Wasserfälle besuchen.

Und die Abende werden gemeinsam 
verbracht. Dazu gibt es in Rogoznica 
viele gute Restaurants, die Sie lieben 
werden.

Und wer im Anschluss an den Kurs 
und die abgelegte Prüfung noch 
gemeinsam zwei weitere Tage im 
Süden verbringen möchten, um den 
Urlaub ausklingen zu lassen – dem 
bieten wir gerne die Gelegenheit dazu. 

Und der größte Vorteil für Sie: unsere 
Ausbildung ist intensiv, professionell 
und zeitsparend !!

Näher am Wind
SEGELPROFI

Nähere Infos unter www.segelprofi.at und Tel.: 0676 / 938 07 77

PreisbeisPiel:

5 Tage Intensivausbildung zum Skipper  

mit weltweit gültigem  

Befähigungs ausweis FB 2 und  

SRC-Funkberechtigung (beide Ausweise  

sind zum Chartern von Yachten notwendig):

✔ Einsteigerkurs FB 2

✔  Prüfungsgebühren für Segel- und 

Motoryachten (berechtigt zum Führen 

beider Yachtentypen)

✔  SRC-Funkschein

✔  Lernunterlagen und Übungskarten

✔  Unterkunft in der luxuriösen Villa 

Rogoznica (auf Basis Doppelzimmer)

Begleitperson  

pro Nacht inkl. Frühstück: € 65,00

€ 1.749,00
KOMPLETTPAKET

um nur


