Published on PCO - Privat Charter Ostsee (https://www.pc-ostsee.de)

section1
section2
section3
section4
section5
section6
section7
section8
section9

Schleswig-Holstein
Die Ausgangshäfen in Schleswig-Holstein und im südlichen Dänemark

Karte
Segelrevier Schleswig-Holstein: Wenn Sie auf einen Hafen klicken, werden Ihnen alle dort stationierten
Yachten angezeigt
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Übersicht

Yachtcharter Schleswig-Holstein
Urlaub zwischen der Nord- und der Ostsee [19]. Schleswig-Holstein bietet Urlaubsmöglichkeiten für die
ganze Familie. Sei es ein harmonischer und erholsamer Strandurlaub, eine Radtour entlang der schönen
Strände Deutschlands oder eine Städtetour, bei der charmanten Städtchen der Bundesrepublik erkundet
werden können. Das Bundesland bietet wirklich für jeden Geschmack die passende Feriengestaltung.

Sehenswürdigkeiten
Zwischen der Ost- und Nordsee warten viele Sehenswürdigkeiten darauf, von den Touristen begutachtet zu
werden. Die kleinen Altstädte warten eine Erkundung und auch die zahlreichen Museen laden zu einer
spannenden Zeit in dem Bundesland ein.
Nationalpark Wattenmeer
Seit 2009 zählt das Wattenmeer in Schleswig-Holstein zum Weltnaturerbe. Auf einer Gesamtfläche von über
4.000 km² sind hier die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Das Wattenmeer zieht sich von
der Elbmündung bis zur dänischen Grenze.
Die Leuchttürme
Gerade für Verliebte, die eine romantische Reise unternehmen möchten, bieten sich die Wegweiser der
Schifffahrt hervorragend an. Nicht nur, dass man sie tagsüber besichtigen und die Aussicht genießen kann.
In manchen der Leuchttürme in Schleswig-Holstein kann sogar übernachtet werden.
Lübeck
Eine malerische Stadt, die zum Weltkulturerbe zählt. Die mittelalterliche Stadt wird durch das prunkvolle
Holstentor betreten, wodurch direkt das Flair einer vergessenen Zeit aufkommt. Segelbegeisterte finden in
Passat nach Travemünde ein wunderbare Schifffahrtmuseum. Auch der Fischereihafen ist ein absolutes
Highlight und zeigt auch heute noch die Schifffahrer, die mit ihren Fängen in den Hafen einlaufen.

Yachthäfen
Insgesamt befinden sich rund 105 Yachthäfen [20] in Schleswig-Holstein. Auch wenn Deutschland keine
klassische Segelnation ist, so findet der Urlaub auf und über das Meer hinaus eine immer größere Beliebtheit
in der Bevölkerung. Prachtvolle Häfen, in denen wahre Luxusboote der neureichen Deutschen liegen und
kleine idyllische Anlegestellen, mit einer direkten Anbindung an die Innenstädte warten auf eine Erkundung,
die auch ohne ein Boot zu einer schönen und romantischen Zeit auf den Stegen einladen.

Küche
Die Küche in Schleswig-Holstein ist ein bunter Mix aus niedersächsischen Einflüssen und einem Hauch
Dänemark. Dabei ist die Nähe zum Meer ein Hauptbestandteil der Küche. Die Besonderheiten der
heimischen Küche ist die große Vorliebe sauer und salzig zu kombinieren und so echte
Geschmackserlebnisse zu kreieren.
Dazu darf es natürlich auch gerne mal etwas Alkohol geben. Ganz in deutscher Manier wird hier Korn zu

Bier getrunken.

Unterkünfte
Die Möglichkeiten der Unterkünfte sind ebenso vielseitig wie Schleswig-Holstein selbst. Von rustikalen bis
hochmodernen Wellness-Hotels hat man hier die Wahl, seinen Urlaub entsprechend der Bedürfnisse zu
verbringen. Ein absolutes Highlight sind dabei die Leuchttürme, die man vereinzelnd für Übernachtungen
anmieten kann.

Fazit
Schleswig-Holstein ist ein facettenreiches Bundesland, das einige Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Man
kann wahlweise einen wundervollen Strandurlaub verbringen oder sich auf eine Entdeckungsreise inmitten
der kleinen urigen Altstädte begeben. Die zahlreichen Häfen bieten eine Vielzahl an Wasseraktivitäten und
bieten obendrein noch Yacht- und Segelcharter an, um die Küstenregion von Schleswig-Holstein in aller
Ruhe erkunden zu können. Ein Bundesland, das sich für die gesamte Familie, verliebte Paare oder auch für
Einzelpersonen eignet, die Erlebnis mit Entspannung kombinieren möchten.
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