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Es war die Sehnsucht nach der Ferne und dem 

Unbekannten, die Menschen veranlasste, die Welt zu 

entdecken und Schiffe zu bauen. Es war der Wind, der 

zum Aufbruch rief. Und es waren Segel, die zu neuen 

Ufern führten. Auch uns haben weiße Segel den Weg 

gewiesen. Sie entfachten unsere Leidenschaft für das 

Außergewöhnliche und unsere Begeisterung für zeitlose Werte. So entstand eine 

kleine, feine Flotte: die beiden Windjammer Sea Cloud ii und Sea Cloud sowie 

die Flussyacht RiveR Cloud ii. Jedes Schiff hat seine eigene Persönlichkeit. Doch 

sie sind im Geiste verbunden, von den gleichen Ansprüchen beseelt und folgen 

einem gemeinsamen Kurs:

 Die romantische Atmosphäre eines Windjammers beflügelt. Das beschau-

liche Lebensgefühl an Bord einer Flussyacht inspiriert. Und der maritime Charakter 

eleganter Privatyachten erlaubt es, den eigenen Stimmungen zu folgen. Und da 

sich unsere internationalen Gäste an Bord frei entfalten möchten, schätzen sie die 

entspannte Geselligkeit mehr als übertriebene Etikette. Unser eigener 5-Sterne-

Stil zeigt sich aber auch in dem ganz persönlichen Reich auf Reisen, in einer 

erstklassigen Küche und in einem unaufdringlichen, aufmerksamen Service.

 Unsere 5 Sterne sind daher ein Versprechen – auf viele entspannte 

Sternstunden an Bord.

Fünf Sterne, drei Yachten, 

              eine Welt.
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Der Bau der Sea Cloud ii war ein modernes Abenteuer, eine Herausforderung 

für alle Beteiligten und ein ehrgeiziges Projekt, das für internationales Aufsehen 

sorgte. Denn es war der erste Neubau eines 

Windjammers nach sehr langer Zeit. So entstand 

pünktlich zum Jahrtausendwechsel eine klassi-

sche Dreimastbark, die traditionell von Hand 

gesegelt wird.

 Die Sea Cloud ii ist als echte Schwester 

der legendären Sea Cloud erkennbar, hat aber 

ihre ganz eigene Persönlichkeit. Ihre zahlreichen 

Talente verbinden die hohen Erwartungen an ein 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff mit der 

einzigartigen Atmosphäre eines romantischen Großseglers. 

 Ein Windjammer vermittelt das Gefühl von grenzenloser Freiheit – am 

intensivsten unter freiem Himmel. Doch auf der Sea Cloud ii ist sie jederzeit 

und überall erlebbar. Sie zeigt sich im Lebensstil an Bord. Sie ergibt sich durch 

die Weitläufigkeit ihrer vier Decks, die entspannte Geselligkeit und privaten 

Rückzug ermöglicht. In der Lounge, der Bibliothek, dem 

Restaurant, den Kabinen und im Fitnessbereich ist die 

stilvolle Behaglichkeit allgegenwärtig. Jeder Bereich an 

Bord lädt auf seine Art zum Verweilen ein. So lässt sich 

noch nach Tagen ein neuer Lieblingsplatz entdecken. Die

Planken der Sea Cloud ii sind daher der ideale Ort, 

um jede Reise zu einem ganz besonderen Ereignis zu machen – ob zu zweit oder mit

guten Freunden, ob als Festplatz für Jubiläen oder für größere Veranstaltungen. 

 Die Sea Cloud ii verzaubert und überzeugt – seit über 10 Jahren. 

Anspruchsvolle Kreuzfahrer entdecken ihre Begeisterung für klassische Segelschiffe 

und Segelenthusiasten werden zu Genießern auf großer Fahrt. 

 Die Sea Cloud ii: nostalgisches 
Flair für moderne Ansprüche.
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Jede Reiseroute der Sea Cloud ii ist perfekt durchdacht und intensiv geplant. Ob 

rund um die Kleinen Antillen und Grenadinen, ob in der Ägäis, entlang der Küsten 

der Adria und der Côte d’Azur oder hoch hinauf in den Norden Europas: Sie geht in 

den schönsten Segelrevieren der Welt auf Kurs und streicht überall dort ihre Segel, 

wo idyllische Ankerplätze, die größeren Schiffen verwehrt bleiben, zu Entdeckungen 

einladen. Kleine Häfen, verschwiegene Buchten und herausragende Schauplätze der 

Weltgeschichte umrahmen ein bereits an sich einzigartiges Erlebnis: die Reise auf 

einem Windjammer.

 Majestätische Segel, die über das Wasser zu fliegen scheinen. Imposante 

Masten, die in den Himmel ragen. An Bord des Großseglers ist man mittendrin in 

einer Zeit, in der Windjammer die Meere beherrschten. Mit jeder neuen Seemeile geht 

die Romantik auf große Fahrt. Jedes Knarren scheint von Abenteuern zu erzählen; 

jedes Knistern flüstert von Freiheit. Und während 3.000 Quadratmeter Segelfläche 

den Atem der Welt einfangen, übernehmen die Elemente das Kommando. Gedanken 

klären sich, Gefühle wirken intensiver und mit jedem neuen Ablegen kommt man ein 

Stück mehr bei sich selbst an. Vielleicht, weil die Natur das Sagen übernommen hat; 

vielleicht, weil das Wohin zur schönsten Nebensache der Welt geworden ist. 

 Wer für viele schöne Tage nur die Weite unter Segeln genießen möchte, der 

kann unserem Kurs von Kontinent zu Kontinent folgen. Denn die Sea Cloud ii 

kreuzt auf historischen Routen über den Atlantik. Dann regiert nur noch der Wind – 

für jeden wahren Segelenthusiasten ein einzigartiges Erlebnis.   

      Auf einem Kurs 
dicht am Wind der Romantik.
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      Auf einem Kurs, 
der verbindet und verbündet.

Es kribbelt in den Fingern, wenn die Deckmannschaft an Tauen zieht. Nichts 

geschieht auf Knopfdruck. Nichts geschieht im Verborgenen. Alles ist zum Greifen 

nah. Männer und Frauen zerren und zurren. Aus schön drapiertem Tauwerk wird 

laufendes Gut. Matrosen klettern in den Himmel, balancieren auf Lauftauen und 

lösen das schwere Tuch. Wer das Schauspiel des 

Segelsetzens aus nächster Nähe erlebt hat weiß, dass 

der wahre Geist der Seefahrt alle und alles vereint.

 Vieles an Bord kann nur Hand in Hand erfolgen. 

Die Arbeit der Mannschaft erfordert daher mehr als
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Konzentration und Präzision. Man spürt, die Crew ist mit Leidenschaft am Werk. 

Man sieht die Freude in ihrem Lächeln. Und man erlebt hautnah, dass die 

Zusammenarbeit auf einem Großsegler verbindet und verbündet – den Offizier 

mit den Matrosen, den Hotelmanager mit dem Service und alle zusammen für Sie. 

65 Crewmitglieder und maximal 94 Gäste werden zur Gemeinschaft – mit einer 

natürlichen Selbstverständlichkeit und Herzlichkeit, die das Exklusive noch ein 

wenig exklusiver macht. Sie erleben mehr als Perfektion. Sie spüren Identifikation.

 Einst war ein Schiff für Seeleute weit mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es war 

ihr Schicksal und die große Liebe ihres Lebens. An Bord der Sea Cloud ii ist das 

immer noch genauso. Vielleicht ist dies das Geheimnis, warum so viele Gäste gerne 

wiederkommen: auf ihr Schiff. 
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Das Lied des Windes in den Riggs, der Duft des Meeres und ein Horizont, der die 

Grenzen zwischen Himmel und Wasser verwischt – auf einem Windjammer ist das 

Natürliche allgegenwärtig. Und intensiver. Heute ist der Deckchair der Mittelpunkt 

des Seins. Morgen steigt man in Gedanken mit hinauf in schwindelerregende Höhen. 

Und mit jedem Stand der Sonne lässt sich ein neuer Aussichtspunkt entdecken.

 Um sich bekannt zu machen mit dem Vorschiff, der Brücke, der Bibliothek 

und all den schönen Winkeln an Deck können Tage vergehen. Aus Müssen wird 

Muße, aus hohen Erwartungen werden erfüllbare Wünsche. Es fällt leicht, den 

eigenen Stimmungen zu folgen, ganz für sich allein zu sein oder in Kontakt zu 

kommen. Das gesellschaftliche Leben ist zwanglos, 

die Kleidung leger und Gespräche ergeben sich wie 

von selbst. Die klassischen Kreuzfahrtregeln sind vom 

Winde verweht, dafür geht das Individuelle zu jeder Zeit 

und ganz entspannt auf große Fahrt. Nur beim Captain’s 

Dinner, dem genüsslichsten Höhepunkt jeder Reise, 

folgt man gern einem eleganten Ritual und der geselligen Tradition auf hoher See.

 Weit gereiste Genießer aus aller Welt, passionierte Segelenthusiasten und 

überzeugte Kreuzfahrer: Sie alle haben das Gefühl, am richtigen Platz zu sein – 

angekommen am Ziel der Ansprüche und Träume. Gemeinsam taucht man ein in 

die besondere Atmosphäre eines Windjammers, schenkt sich eine exklusive Auszeit 

vom Alltag und fühlt sich so frei wie noch nie. Denn unter weißen Segeln werden 

die Lebensgeister in aller Stille geweckt. Und die See glättet die Seele, macht sie 

offen für den Augenblick. Und für 

unvergessliche Momente – bei Tag 

und Nacht.

      Auf einem Kurs 
der unvergesslichen Momente.
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Vor wenigen Minuten ist die Sonne aufgestanden. Die meisten Gäste sind jedoch 

noch im ganz privaten Reich ihrer Träume. Auch im hellen Licht des Tages ist das 

stilvolle Zuhause für die Nächte an Bord ein ganz besonderer Ort: großzügig und 

behaglich, elegant ausgestattet und perfekt durchdacht. 

     Wer bereits an Deck ist, wird vom Duft aus

der Backstube begrüßt. Abwechslungsreich, frisch und 

fein führt die Küche dann durch den Tag. Ihre Werke 

haben übrigens ein besonderes Prädikat erhalten: Die 

Sea Cloud ii wurde in den Kreis der Chaîne des

      Auf einem Kurs, 
der alle Sinne verwöhnt.
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Rôtisseurs aufgenommen. Und während der Küchenchef sein 

Können mit allen kulinarischen Raffinessen beweist, kredenzt der 

Sommelier entsprechend ausgesuchte Weine. Das Restaurant 

zeigt sich formvollendet mit Zweier-, Vierer-, Sechser- oder Achter-

tischen und das Lidodeck lädt häufig zum Lunch oder abendlichen 

Barbecue ein – schön gedeckt und unter freiem Himmel. Jedes 

Fest für die Sinne findet immer gemeinsam statt, in einer Sitzung. Und da man auf 

einer Privatyacht ist, nimmt man Platz, wo und bei wem es gerade gefällt. 

 Unsere Crew weiß, dass Genuss zu jeder Zeit und für jeden Gast etwas 

anderes bedeutet. Sie hat daher einen siebten Sinn entwickelt: Sie ist da, wenn man 

sie braucht, sie bleibt unsichtbar, wenn man sich selbst genügt. Das Verwöhnen 

kommt von Herzen. Die natürliche Aufmerksamkeit ist eine Selbstverständlichkeit. 

Und jedes Crewmitglied trägt dazu sein schönstes Lächeln.
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   Auf einem Kurs, der jeder 

Unternehmungslust Raum schenkt.

Kaum ein Ort an Bord verwandelt sich so gekonnt und entsprechend den Stim-

mungen eines Tages wie das Lidodeck: Frühaufsteher genießen dort bereits den 

Sonnenaufgang – wenn die Grenzen zwischen Himmel und Wasser noch verwischt 

sind. Romantiker träumen Abend für Abend an der Reling in die Weite und lassen 

den Rausch der Farben eines Sonnenuntergangs auf sich wirken. Im hellen Licht 

des Tages warten viele Schatten- und Sonnenplätze und in der Nacht scheinen die 

Sterne nirgendwo heller zu leuchten. 

 Der kommunikative Mittelpunkt zu jeder Tageszeit befindet sich am Heck 

des Lidodecks – ob unter freiem Himmel oder rund um die Lidobar. Mittschiffs liegt 

die großzügige Lounge, in der zu bestimmten Zeiten sanfte Musik vom Steinway-

Flügel erklingt und   – auf ausgewählten Reisen – interessante Vorträge zum Zuhören 

einladen. Ausgesuchte Literatur, DVDs, beliebte Gesellschaftsspiele sowie das 

spannende Gästebuch und ein Laptop mit Internetzugang sind in der Bibliothek zu 

finden. Doch hier sollte man sich nicht nur in seine Lektüre vertiefen, sondern auch 

den atemberaubenden Rundumblick auf das Vorschiff genießen. 

 Selbstverständlich warten auf allen Decks viele klassische Deckchairs und 

nostalgische Bänke, auf denen man ganz für sich alleine oder in einem kleinen 

Kreis in die Weite träumen kann. Auf dem Sonnendeck 

befinden sich zusätzlich zwei großzügige Liegeflächen 

sowie die Brücke. Falls die Manöver es zulassen, freut 

man sich über einen Besuch. Die Brücke ist offen – für 

Fragen, für Gespräche oder einen Schulterblick. 

 Ob für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag: 

Jeder Platz an Bord hat das Potenzial, ein Lieblingsplatz 

zu sein. Nur die eigene Unternehmungslust bestimmt 

das Tun und Lassen – und den persönlichen Kurs    

durch den Tag.

15



Das Knattern der Segel und die Stille der Welt – wer die Augen schließt, fühlt sich 

zutiefst befreit und kann ein ganz besonderes Reiseziel erreichen: sich selbst. 

Das Beobachten der Segelmanöver und all der traditionellen Arbeiten an Bord des 

majestätischen Windjammers wird für viele die schönste Beschäftigung auf See. 

 Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich seine ganz persönlichen Vorlieben 

erfüllen: Sportliche Naturen nutzen das 100 Meter lange Lidodeck für ihre Jogging- 

oder Walking-Runden und genießen dabei wechselnde Aussichten. Für andere ist 

die gemeinsame Morgengymnastik der beste Start in jeden neuen 

Tag. Im schönen Fitnessraum warten Hanteln, Fahrrad, Laufband 

und Stepper auf gezielte Trainingseinheiten. Der angrenzende 

Saunabereich fördert das allgemeine Wohlbefinden auf seine Art 

und unsere Masseurin an Bord entspannt Körper, Geist und Seele 

mit viel Fingerspitzengefühl. 

           Wer Spaß und Sport gerne im Wasser miteinander verbindet 

oder die Welt unter Wasser für sich entdecken möchte, der wird an 

Bord seinem Element immer sehr nah sein. Unser eigenes Schnorchel-Equipment kann 

jederzeit bei einem entsprechenden Landgang mitgenommen werden und steht in 

verschiedenen Größen sowie in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die bordeigenen 

Zodiacs sind viel mehr als nur Ihr persönlicher Zubringerdienst an Land und zurück. 

Denn sie gehen gern für ein ganz besonderes Vergnügen auf rasante Fahrt: mit unserer 

„Fun-Insel“ im Schlepptau. Und wenn die See es zulässt, wird die Badeplattform der 

direkte Zugang zum schönsten Swimmingpool der Welt: dem Meer.

      Auf einem Kurs, 
der aktiv entspannt.
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Ganz privat auf dem Lidodeck befinden sich zwei Owner-Suiten, 27 Quadratmeter 

groß und mit einem Kamin im Wohnbereich ausgestattet. Panoramafenster erlauben 

den Blick in die Weite und in den Himmel. Auf dem Promenaden-

deck warten 16 Junior-Suiten mit einer eleganten Sitzecke vor 

dem Kamin sowie zwei De-Luxe-Außenkabinen, die wie alle 

Kabinen des Promenadendecks ebenfalls Panoramafenster haben. 

Maritimer sind die 27 De-Luxe-Außenkabinen des Kabinendecks: 

mit klassischen Bullaugen. Drei davon sind – wie auf traditionellen 

Windjammern üblich – mit Ober- und Unterbett ausgestattet.

 

      Auf einem Kurs, 
der schöne Träume verspricht.
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n	De-Luxe-Außenkabinen Nr. 218 bis 223 (Kat. D)

Die sechs De-Luxe-Außenkabinen der Kategorie D befinden sich auf dem Kabinendeck, auf dem auch 

das Hospital, die Sauna, die Badeplattform und der Fitnessraum zu finden sind. Sie sind 19 m2 groß 

und haben zwei Bullaugen, Fernseher/DVD, Minibar, Kleiderschrank und Safe. Das Queen Size Bett 

(180 cm x 200 cm) kann auf Wunsch in zwei Einzelbetten getrennt werden. Stilvolle Einzelmöbel und 

eine schöne Sitzgruppe machen den Aufenthalt in der Kabine sehr behaglich. Das 3 m2 große Duschbad 

mit goldenen Armaturen hat ein WC und einen Marmor-Waschtisch. Die Lage der Kabinen ist mittschiffs.

n	De-Luxe-Außenkabinen Nr. 207 bis 217, 224 bis 231 (Kat. E)

Die Außenkabinen der Kategorie E sind 16 m2 groß und befinden sich ebenfalls auf dem Kabinendeck. 

Die beiden Einzelbetten ergeben ein großes Queen Size Bett (180 cm x 200 cm). Selbstverständlich 

sind auch in diesen Kabinen ein Fernseher mit DVD, eine Minibar, ein Kleiderschrank und ein Safe 

vorhanden. Die kleine Sitzecke befindet sich vor den beiden Bullaugen, die die modern-maritime 

Atmosphäre hervorheben. Im 3 m2 großen Bad befinden sich eine Dusche und ein Waschtisch aus 

Marmor mit goldenen Armaturen sowie ein WC. 

n	Außenkabinen Nr. 204 bis 206 (Kat. F)

Die Kabinen dieser Kategorie sind noch wie auf traditionellen Windjammern mit einem Ober- und 

Unterbett (90 cm x 200 cm) ausgestattet. Sie eignen sich vorzüglich für Einzelreisende und befinden 

sich auf dem Kabinendeck. Sie sind 12 m2 groß. Das 3 m2 große Duschbad hat ein WC und einen 

Marmor-Waschtisch mit goldenen Armaturen. Durch die beiden Bullaugen kann man auf das Meer 

sehen. Selbstverständlich haben auch diese Kabinen Fernseher mit DVD, Minibar, eine kleine Sitzgruppe, 

einen Kleiderschrank und einen Safe. 

n	Owner-Suiten Nr. 401 und 402 (Kat. A)

Die beiden Owner-Suiten befinden sich auf dem Lidodeck und haben eine Größe von 27 m2. Die 

Panoramafenster lassen viel Licht herein und erlauben den Blick auf das Meer. Mittelpunkt des  

Raumes ist das romantische King Size Himmelbett mit zwei getrennten Matratzen (99 cm x 209 cm). 

Neben ausgesuchten Einzelmöbeln stehen vier Kleiderschränke, ein Fernseher mit DVD (hinter dem 

Gemälde über dem Kamin versteckt), eine Minibar und ein Safe zur Verfügung. In den 4,2 m2  großen 

Marmorbädern setzen goldene Armaturen und Intarsien nostalgische Akzente. Beide Bäder verfügen 

über eine Badewanne, eine separate Dusche, einen Marmor-Waschtisch und ein WC. Die Owner-Suite 

Nr. 402 ist in den Farben Gelb/Grün gestaltet.

n	De-Luxe-Außenkabinen Nr. 301 und 302 (Kat. C)

Diese beiden De-Luxe-Außenkabinen befinden sich auch auf dem Promenaden deck. Sie haben Panorama-

fenster, eine separate Sitzecke, Fernseher mit DVD, Minibar, Kleiderschrank und Safe. Das Queen Size Bett 

(180 cm x 200 cm) kann auf Wunsch in zwei Einzelbetten getrennt werden. Bei einer Kabinengröße von 

20 m2 bleibt dann immer noch ein sehr großzügiges Raumgefühl. Das 3 m2 große Bad verfügt über WC, 

Dusche und Marmor-Waschtisch mit goldenen Armaturen.

n	Junior-Suiten Nr. 303 bis 319 (Kat. B)

Alle Junior-Suiten befinden sich auf dem Promenadendeck, auf dem auch das Restaurant, die Boutique 

und die Rezeption platziert sind. Sie sind 23 m2 groß. Elegante Rosenholz möbel, ein grau-weißer 

Marmorkamin und das Queen Size Bett (180 cm x 200 cm) mit getrennten Matratzen und Baldachin 

prägen den Stil des Raumes. Die Junior-Suiten haben große Panoramafenster, eine separate Sitzecke, 

einen begehbaren Kleiderschrank und TV/DVD. In einem schönen Schrank verstecken sich die Minibar 

und der Safe. Die Bäder, 3,2 m2 groß, sind mit Badewanne, WC, Marmor-Waschtisch und mit goldenen 

Armaturen ausgestattet.
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Angenehm auf Reisen

•	 47	Kabinen	(davon	29	Außenkabinen	mit	Dusche/WC,	16	Junior-Suiten	mit	Bade-

	 wanne,	2	Owner-Suiten	mit	Badewanne	und	Dusche/WC);	

	 Ausstattung:	Bademantel,	Föhn,	Telefon,	individuell	regulierbare	Klimaanlage,	

	 persönlicher	Safe,	TV-	und	DVD-Anlage,	Minibar

•	 Im	Bad	stehen	hochwertige	Pflegeartikel	bereit

•	 Viel	Platz	für	persönliche	Dinge	–	in	Bad	und	Kabine

•	 Internetzugang	(gebührenpfl.)	mit	dem	eigenen	oder	dem	Bordlaptop	in	der	Bibliothek

•	 Für	kurze	Schauer	sind	Regenschirme	in	jeder	Kabine	vorhanden

•	 Schnorchel-Equipment	steht	in	ausreichender	Menge	und	allen	Größen	zur	Verfügung

•	 Bei	jedem	Landgang	stehen	handliche	Wasserflaschen	zum	Mitnehmen	bereit

Öffentliche Räume

•	 Lidodeck	mit	Bar

•	 Restaurant	(98	Plätze)	mit	freier	Tischwahl,	eine	Sitzung

•		 Lounge,	Boutique,	Bibliothek,	Sauna,	Fitnessraum,	Badeplattform

Technische Daten

•	 Länge	über	alles:	117	m

•	 Größte	Breite:	16	m

•	 Tiefgang:	5,40	m

•	 Höhe	des	Großmastes	über	

	 Deck:	57	m

•	 Gesamtsegelfläche:	3.000	m2

•	 Anzahl	der	Segel:	23

•	 Passagiere:	max.	94

•	 Crew:	ca.	65

•	 Flagge:	Malta

•	 Baujahr:	2001

•	 Hospital/Schiffsarzt

Kabinen	mit	Vollbad	sowie	

begehbarem	Kleiderschrank										

Masten

Kabinen-Kategorien 

Kat.	A		n		Owner-Suiten

Kat.	B		n		Junior-Suiten

Kat.	C		n		De-Luxe-Außenkabinen	

Kat.	D		n		De-Luxe-Außenkabinen

Kat.	E		n		De-Luxe-Außenkabinen

Kat.	F		n		Außenkabinen	Ober-/

	 	 				Unterbetten

Lidodeck Lidobar Lounge

Lidodeck

Restaurant

Boutique RezeptionPromenadendeck Zahlmeister

Kabinendeck

BrückeKapitän

Sonnendeck

Sauna Hospital

Fitnessraum Badeplattform

Bibliothek



	 Selbstverständlich	haben	alle	Kabinen	kleine	Sitzecken,	eine	lichtdurchflutete	

Atmosphäre,	 helle	 geräumige	 Marmorbäder	 und	 sehr	 viel	 Platz	 für	 persönliche	

Utensilien.	 Mit	 nostalgischen	Akzenten,	 zeitloser	 Eleganz	 und	 mit	 viel	 Liebe	 zum	

Detail	ist	das	eigene	Reich	auf	Reisen	zu	jeder	Zeit	ein	

ganz	 besonderer	 Ort	 für	 den	 privatesten	 Rückzug	 –	

nicht	nur	bei	Nacht.		

	 Ihr	 exklusives	 Zuhause	 auf	 See	 wird	 zweimal	

am	 Tag	 gerichtet,	 der	 Obstkorb	 neu	 befüllt	 und	 das	

Tagesprogramm	bereitgelegt.	Der	Kabinenservice	 lässt	

keine	 Wünsche	 offen	 und	 wird	 Sie	 mit	 vielen	 kleinen	 Aufmerksamkeiten	 –	 vom	

Begrüßungs-Champagner	bis	zum	„Betthupferl“	–	verwöhnen.	Denn	die	Perfektion	

des	Großen	und	Ganzen	zeigt	sich	bei	uns	bereits	in	vielen	kleinen	Dingen.	Es	sind	

unsere	Gesten	des	Willkommenseins.	
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Willkommen an Bord.

www.seacloud.com

EW
Stempel


