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Cruising along the beautiful coastline of Zakynthos you will have 
the chance to admire the long, well organized beaches, the secret 
bays, the colorations, the sunset. Xigia beach is a natural health 
resort beach in the northeast of the island. The small bay is set 
between the cli�s, with turquoise waters and extreme beauty. The 
natural spring water �owing in the sea is �lled with collagen and 
sulphur, known for their therapeutic and relaxing properties.

An extraordinary natural Spa  

Xigia

Während Sie eine Kreuzfahrt entlang der wunderschönen Küste 
von Zakynthos machen , haben Sie die Chance, die langen , gut 
organisierten Strände, die geheimen Buchten, die Färbungen, den 
Sonnenuntergang  zu bewundern. Xigia-Strand ist ein natürlicher 
Kurort im Nordosten  der Insel. Die kleine Bucht be�ndet sich 
zwischen den Klippen, mit türkisfarbenem Wasser und extremer 
Schönheit. Das natürliche Quellwasser, das ins Meer �ießt, ist voll 
von Kollagen und Schwefel, die für ihre therapeutische und 
entspannende Eigenschaften  bekannt sind.

Das außergewöhnliche 
natürliche Heilbad

A yacht charter offers all the benefits and facilities 
of a comfortable suite enabling you to explore a 
variety of exciting destinations in luxury, comfort 
and privacy. Choose one of the destinations our 
team proposes, or ask for a tailor made cruise to 
satisfy every member of your group and have an 
unforgettable sea experience. We invite you to 
explore the best spots of Zakynthos by choosing the 
itinerary that best meets your fantasy. 

Ein Yachtcharter bietet alle Vorteile und Annehm-
lichkeiten einer komfortablen Suite und ermöglicht 
Ihnen eine Vielzahl von spannenden Zielen in Luxus, 
Komfort und Privatsphäre zu erkunden. Wählen Sie 
ein der vorgeschlagenen Ziele unseres Teams oder 
fragen Sie nach einer auf Bestellung angefertigten 
Kreuzfahrt, um jedes Mitglied Ihrer Gruppe zu 
befriedigen und eine unvergessliche Meereser-
fahrung zu erleben. Wir laden Sie ein, die besten 
Orte von Zakynthos zu erkunden, indem Sie die 
Reiseroute auswählen, die am besten Ihre Fantasie 
erfüllt.

Yacht charter
Live a unique & customized 
sea experience 
Leben Sie eine einzigartige und 
individuelle MeereserfahrungProposed full day itineraries

Zakynthos –Blue Caves – Shipwreck - Xigia:  Visit the top spots 
of the island while enjoying a relaxing sea journey.

Zakynthos – Marathonisi - Porto Vromi - Shipwreck – Blue 
Caves – Xigia : For those who want to see more of the island but 
spend more time onboard, just choose this tour.

Boarding from Zakynthos main port. Including brunch, lunch, 
refreshments, co�ee, beer, wine served on board.



Located in the National Marine Park of Zakynthos and probably one of 
the most popular and scenic spots in the bay of Laganas.  It is a green, 
turtle shaped, uninhabited island and it is the place where carreta-
caretta nest its eggs. At this spot it is likely to meet and take photos of 
the famous caretta caretta turtle in its natural environment. Here, 
you will enjoy swimming next to the sandy beach or snorkeling into 
the fantastic crystal blue waters or just relax under the sun.

Marathonisi: A small paradise in 
the Marine Park of Laganas

It is probably the most famous beach in Zakynthos, known for its 
beauty worldwide. It is situated on the western side of the island with 
lovely white sand and one of the most photographed landscapes in 
Greece. Great spot for relaxing on the boat, swimming in the crystal 
waters or walking on the sandy white beach taking photos. 

The famous Shipwreck beach

Porto Vromi is another small bay o�ering magical scenery, amazing blue 
waters and a positive aura, ideal for your relaxation. It is situated on the 
North Western coast of Zakynthos. Close by there is a small cave where 
you can admire the stunning rock pro�le of the ancient sea god called 
Poseidon. Just walk along the seaside and let the smells lead you to the 
local taverns. 

Porto Vromi: An amazing spot

Porto Vromi ist eine andere kleine Bucht, die eine magische Landschaft,  
erstaunliches blaues Wasser und eine positive, ideale für Ihre Entspan-
nung, Aura anbietet. Sie be�ndet sich an der Nordwestküste von Zakyn-
thos. In der Nähe gibt es eine kleine Höhle, wo Sie das atemberaubende 
Felspro�l des sogenannten alten Meeresgottes Poseidon sehen können. 
Gehen Sie einfach entlang der Küste und lassen Sie sich von den Gerüchen 
in den lokalen Tavernen zu bringen.

Porto Vromi

Escape from the crowd and explore the most amazing places of Ionian Sea!

Cruising along the breathtaking Blue Caves you will be delighted by 
the coloration of the white rocks and turquoise blue waters. Depend-
ing on your mood, stay on the boat to enjoy the view or jump in the sea 
for swimming and snorkeling through the sea caves. 

The amazing Blue Caves

Diese kleine Insel liegt im Nationalmeerespark von Zakynthos und 
wahrscheinlich ist sie eine der beliebtesten und malerischen Lage in der 
Bucht von Laganas. An dieser Stelle ist es wahrscheinlich, die berühmten 
Karettschildkröte in ihrer natürlichen Umgebung zu tre�en und Fotos zu 
nehmen. Marathonisi ist eine grüne, schildkröte-förmige, unbewohnte  
Insel und der Ort, wo die Karettschildkröte nistet. Hier werden Sie neben 
dem Sandstrand schwimmen oder ins fantastische kristallklare Wasser 
schnorcheln oder einfach nur in der Sonne entspannen.

Marathonisi: Ein kleines Paradies 
im Meerespark von Laganas

Er ist wahrscheinlich der berühmteste Strand auf Zakynthos, weltweit 
bekannt für seine Schönheit. Er be�ndet sich auf der westlichen Seite 
der Insel mit schönem weißem Sand und ist eine der am meisten 
fotogra�erten Landschaften in Griechenland. Es ist ein toller Ort für 
Entspannung auf dem Boot, für Schwimmen im kristallklaren Wasser 
oder für Spaziergehen auf den weißen Sandstrand und Fotogra�eren. 

The famous Shipwreck beach

Kreuzfahrt entlang der atemberaubenden Blauen Grotten. Sie werden 
mit der Färbung der weißen Felsen und des türkisblauen Wassers 
begeistert sein. Je nach Lust und Laune bleiben Sie auf dem Boot, um 
die Ansicht zu genießen  oder tauchen Sie ins Meer zum Schwimmen 
und zum Schnorcheln durch die Meeresgrotten.

Die erstaunlichen Blauen Grotten

Ent�iehen Sie der Menge und erkunden Sie die schönsten Orte des Ionischen Meeres!


