PANAGIOTA (Komfortschiff)
Die 23 m lange und 6 m breite M/S Panagiota ist ein liebevoll restaurierter hölzerner Motorsegler, der den klassischen griechischen
Bootstyp des Kaïkis verkörpert. Mit einem herzlichen „Welcome on board“ begrüßt die Crew hier ihre Gäste.

Edles Teakholz an Deck, ein ausgesprochen gemütlich eingerichteter und mit farbenfrohen Glasmalereien dekorierter Salon,

bequeme Sitzmöglichkeiten auf dem ganzen Schiff und die mit gepolsterten Matratzen ausgestatteten Liegewiesen auf beiden
Sonnendecks vermitteln ein heimisches Geborgensein.

Die 10 stilvoll eingerichteten, nach griechischen Inseln benannten Gästekabinen verfügen über Klimaanlage sowie Du/WC. Die
freundliche, sehr erfahrene Crew arbeitet seit vielen Jahren zusammen und ist ein perfekt eingespieltes Team.

Die Kabinen
Klein und gemütlich sind die insgesamt zehn Gästekabinen der Panagiota. Dem Vorbild der berühmten Yacht Christina von
Tankerkönig Onassis folgend tragen die Kabinen die Namen griechischer Inseln.
Vier der Gästekabinen der Panagiota befinden sich über Deck haben Türen, die sich nach außen öffnen, so dass jederzeit für
Frischluftzufuhr gesorgt ist. Sie verfügen jeweils über ein französisches Bett mit einer Einzelkoje oberhalb - können also auch von
drei Personen belegt werden. Die zugehörigen Badezimmer sind mit All-In-One-Duschen, Waschbecken und WC ausgestattet.
Weitere 6 Gästekabinen befinden sich unter Deck. Sie alle verfügen über ein französisches Bett. Zwei Kabinen bieten zusätzlich
eine Einzelkoje oberhalb des französischen Bettes an und zwei weitere Kabinen haben neben dem französischen Bett ein weiteres
ebenerdiges Einzelbett. Die Zweckmäßigen Badezimmer sind ebenfalls mit einer All-In-One-Dusche, Waschbecken und WC
ausgestattet.

Salon
Der helle und freundliche Salon der Panagiota ist mit zwei großen Esstischen ausgestattet, die bei den Mahlzeiten und zum
gemütlichen Plausch bequem Platz für alle Gäste bieten. Die bestens ausgestattete Bar verwöhnt Sie mit einer großen Auswahl an
gekühlten Getränken.Außenbereich

Der Außenbereich der Panagiota
Auf zwei großen Sonnendecks kommen die Sonnenanbeter unter den Inselhüpfern voll auf ihre Kosten: Auf den zahlreichen

bequemen Liegematten lässt es sich wunderbar relaxen oder lesen. Am Heck hingegen finden sich ausreichend schattige Plätze für
die Gäste, die es etwas kühler bevorzugen. Auf der Badeleiter gelangen Sie bequem ins Meer und zurück an Bord - oder Sie wagen
einen Sprung von der Reling ins erfrischende Nass.

n
Genießen und Entspannen an Bord der Panagiota
Auf der Panagiota gibt es viele Möglichkeiten, die Zeit an Bord ebenso erholsam wie abwechslungsreich zu gestalten. Drehen Sie
doch einfach eine Runde mit den bordeigenen Kanus, wenn Ihr Schiff in einer der herrlichen Badebuchten stoppt. Schnuppern Sie
am Bug die Seeluft und genießen Sie dabei das tiefblaue Meer. Oder spielen Sie auf dem Sonnendeck eine Runde Backgammon:
Wenn Sie das griechische Nationalspiel noch nicht kennen, bringen Ihre Reiseleiter es Ihnen sicher gerne bei!

