
Erforschung der schönsten Orte
Exploring the most scenic spots 

cruiseme.eu
Live a unique sea experience 

Book with your Holiday Rep, Travel Agent or Hotel Tour desk.
Buchen Sie bei Ihrer Reiseleitung, Reisebüro oder Hotel Tour desk.

www.cruiseme.eu 

See beyond the facilities of 
your hotel. 

Step aboard & live a 
unique sea experience of
luxury, fun, adventure!

Full Day & Εvening cruises

info@cruiseme.eu
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This full day excursion includes a tour through the National Marine Park of Zakynthos and  visiting the 
most popular and scenic spots in the bay of Laganas. Our stops: Marathonisi: a small paradise situated in 
the center of the Marine park of Laganas where carreta caretta turtles nest their eggs. You will enjoy 
swimming and snorkeling into the fantastic crystal blue waters or lying on the white sandy beach. Next 
stop, the small village of Keri for food, co�ee and shopping. On the way back we will pass by Keri Caves 
where you will be amazed by the coloration of the white rocks and turquoise blue waters.

Α magnificent day exploring the famous bay 
of Laganas

Dieser Tagesaus�ug beinhaltet einen Rundgang durch den nationalen Meerrespark von Zakynthos und 
besucht die beliebtesten und malerischen Orte in der Bucht von Laganas. Unsere Stationen: Marathonisi: 
ein kleines Paradies im Zentrum des Meeresparks von Laganas, wo die Karett-Schildkröten Caretta-Caretta 
ihre Eier nisten.Sie werden das Schwimmen und Schnorcheln in dem fantastischen kristallklaren Wasser 
genießen oder am weißen Sandstrand liegen. Nächster Halt, das kleine Dorf Keri zum Essen, Ka�eetrinken 
und Einkaufen. Auf dem Rückweg, tre�en wir auf die Keri Höhlen , wo Sie die Färbung der weißen Felsen 
und destürkisblauen Wassers  begeistern wird. 

Genießen Sie einen herrlichen Tag bei der 
Erkundung der Bucht von Laganas 

Experience the most 
romantic & luxury 
evening on board!
Enjoy an unforgettable evening on the crewed 
luxury yacht while cruising along the coastline 
towards the tiny island named Kafkalida. 
Admire the sunset and the light coming from 
the magni�cent lighthouse. Sip your drink on 
the comfortable deck while the sun sets and 
take beautiful photographs to take this unique 
experience back with you. Romance & luxury, 
fun & special moments with your beloved 
ones, all in one during the evening cruise.

Erleben Sie den 
romantischsten und 
luxuriösesten Abend an Bord
Genießen Sie einen unvergesslichen Abend auf der 
bemannten Luxus-Yacht, während Sie entlang der Küste 
in Richtung der kleinen Insel namens Kafkalida fahren. 
Bewundern Sie den Sonnenuntergang und das Licht 
vom herrlichen Leuchtturm.GeniessenSie Ihr Getränk auf 
dem bequemen Deck, während die Sonne untergehtund 
machen  Sie wunderschöne Fotos , um dieses einmalige 
Erlebnis  als Urlaubserinnerung  festzuhalten. Romantik 
& Luxus, Spaß & besondere Momente  mit Ihren Lieben, 
alles in  einem während dieser Abendfahrt .

For team players
�shing techniques with “katheti” & “sirti” 
games such as chess, Scrabble, cards, etc.

For children
�shing with a �sh skimmer net 
kite from the �y bridge of the boat

For the “active” ones
swimming goggles, snorkels, racquets, balls etc. (limited 
availability)

For everyone
�rst refreshments free & further availability with the 
onboard bar for purchasing refreshments, small souvenirs
Umbrellas (limited availability)

Für Gruppenspieler
Fangtechniken mit "katheti" & "Sirti"
Spiele wie Schach, Scrabble, Karten, etc.

Für Kinder
Angeln mit einemFisch Skimmer Netz
Zugdrachenvon der Flybridge des Bootes

Für die ´´Aktiven´´
Schwimmbrillen, Schnorchel, Rackets
Bälle usw. (begrenzte Verfügbarkeit)

Für alle
Erste Erfrischungen kostenlos und weitere nach 
Verfügbarkeit an der Onboard-Bar zu Kaufen: Erfrischun-
gen / Getränken, kleinen Souvenirs 

Step Aboard!

You will never be bored on board
An Bord werden sie  nie Langeweile haben
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