
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Willkommen an Bord! 
Ankermaid bietet exklusive, entschleunigend-schöne Bootstouren für Frauen – und das für all jene, die 
ihre besten Freundinnen, Schwestern, Mütter, Omas und Tanten lieben und gerne eine erholsame Zeit 
an der frischen Luft und in der Natur verbringen. Ankermaid fährt mit Euch auf einer luxuriösen Linssen 
Motoryacht raus aus dem Alltag und rein in die Entspannung. Wer möchte, kann beim Schleusen hel-
fen, ein paar professionelle Handgriffe lernen oder einfach mal nichts tun – alles ist gut. 
 
Auf einer Ankermaid-Tour geht es für Euch und bis zu 3 Eurer liebsten Ladies auf verträumten Binnen-
kanälen durch das Berliner Umland. Geankert wird dabei mitten auf dem See - Baden eindeutig er-
laubt! Natürlich kann frau aber auch gemütlich auf dem Vordeck in der Sonne liegen (Buch des Som-
mers nicht vergessen) oder im Lounge-Bereich chillen und mit den anderen schnacken. 
 
Ankermaid verwöhnt alle Passagierinnen mit leckeren, frisch zubereiteten Gerichten. Dabei setzen wir 
auf Bio-Qualität und regionale Produkte, deswegen variiert unser Angebot. Lecker ist es aber auf jeden 
Fall immer und auch auf Allergien/Intoleranzen sind wir eingestellt.  

AHOI 
ANKERMAID 



 

Ankermaid ist ein exklusives Angebot von 5 Sterne Yachtcharter (Spree Marine GmbH). Alle Rechte vorbehalten.  

Ankermaid  - Eine Tourbeschreibung 
Wir treffen uns Marina Neuer Hafen in Mildenberg (Zehdenick) und begrüßen Euch an Bord mit einem 

Glas Sekt oder einen Detox-Smoothie. Dem ersten Kennenlernen folgt die kleine Boots-Einweisung, 

schließlich sollt Ihr Euch wie zu Hause fühlen. Wenig später legen wir ab, verlassen die Zivilisation und 

begeben uns auf die malerisch schöne, naturbelassene Havel. An der ersten Schleuse Schorfheide seid 

Ihr eingeladen, beim Anlegen und schleusen mitzuhelfen – es ist aber auch ok, das Ganze nur zu foto-

grafieren. Wir schippern dann ruhig weiter und spätestens jetzt beginnt die Entschleunigung – der All-

tagslärm liegt weit hinter uns, und vor uns breitet die Natur ihre liebevollen Arme aus. Drei Schleusen 

folgen, bis der malerische Stolpsee uns empfängt. Wir ankern in einer geschützten Bucht und lauschen 

der Stille während unter Deck das Abendessen für Euch vorbereitet wird. Mit der untergehenden 

Sonne (die wir extra für Euch bereitstellen ;-) genießen wir das Hier und Jetzt in geselliger Runde, mit 

guten Gesprächen und einem leckeren Sun-Downer. Natürlich bietet der Loungebreich an Deck die 

Möglichkeit, noch lange unter dem Sternenhimmel zu verweilen und sich zu unterhalten. Wer müde 

ist, kann sich aber auch jederzeit in seine komfortable Kajüte zurückziehen.  

 

Der Morgen beginnt mit einem ausgedehnten Frühstück auf dem See. Allerdings müsst Ihr danach eine 

Entscheidung treffen: im See baden? Lesen? In der Sonne liegen? Oder ein Landgang? Ihr – die Crew – 

dürft bestimmen, wir richten uns nach Euren Wünschen. Hauptsache: größtmögliche Entspannung! Ein 

kleiner Snack oder ein leichtes Mittagessen sichern Euer leibliches Wohl und Ihr habt viel Zeit, anzu-

kommen, runterzukommen, den Alltagsstress abzuschütteln. Atmet die frische Luft, zählt die Wasser-

vögel oder kultiviert Eure Urlaubsbräune – alles ist möglich, alles ist gut.  

Der Tag endet mit Leckereien aus der Kombüse, leise Hintergrundmusik begleitet angeregte Gesprä-

che, Ihr probiert ein Gläschen Berliner Gin oder Spreewasser (den Schnaps, nicht das tatsächliche Nass) 

und genießt Euer Frausein. Falls tagsüber ein Landgang gemacht wurde, können wir in einer Marina 

übernachten. Dann wäre auch ein Restaurantbesuch denkbar, auf dem Boot ist es allerdings viel ge-

mütlicher! 

 

Unseren letzten Tag zelebrieren wir mit einem ausufernden Frühstück und atmen in tiefen Zügen die 

glitzernde Morgenluft ein. Wir halten inne und verneigen uns vor Euch, Ihr furchtlosen Alltagsheldin-

nen, die Ihr Euch dem Büro- und/oder Familien-Wahnsinn jeden Tag aufs Neue stellt!  

 

Tiefenentspannt und im Einklang mit der Natur müssen wir uns nur irgendwann wieder auf den Rück-

weg machen. Ein bisschen schade, klar, aber das Gute ist: unsere Entschleunigungstour wirkt wie eine 

Tiefengewebsmassage, sie lockert und die Wirkung hält ewig. Mit den routinierten Abläufen eines Pro-

fis können jetzt alle Passagierinnen die Rückfahrt durch die Schleusen bewältigen. Fender? Ja, kenn‘ 

ich. Belegen? Kein Ding. Unter der Klampe durch? Wie denn sonst. Die frisch getauften Ankermaiden 

beeindrucken sehr und wir lehnen uns auch mal zurück und staunen. Um ca. 17 Uhr legen wir wieder 

in der Marina Neuer Hafen an und es nähert sich der Moment des Abschieds. Spätestens jetzt liegen 

sich alle in den Armen, tauschen E-Mail-Adressen aus und verabreden sich zum Kaffee. Es ist aber vor 

allem der Moment, in dem Ihr wisst, dass Ihr irgendwo da draußen auf dem See ganz viel Ruhe in Euch 

selbst gefunden habt. Alles ist gut. 
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Ankermaid „Marion“  
 
Tag 1  

 Start ca. 10 Uhr mit Begrüßungssekt und Bootseinweisung 

 Ab 11 Uhr Fahrt bis Stolpsee über Schleusen Schorfheide, Zaaren, Regow und Bredereiche 

 Snacks, leichtes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen während der Fahrt 

 Ankern und Übernachtung auf dem Stolpsee, Abendessen an Bord 
 
Tag 2  

 Ausgedehntes Sektfrühstück an Deck 

 frei wählbares Tagesprogramm (bspw. baden, sonnen, relaxen, Landgang in Himmelpfort o-
der Fürstenberg) 

 Snacks, leichtes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen  

 Bei Landausflug Übernachtung in der Marina mit Möglichkeit zum Restaurantbesuch 

 Alternativ Abendessen an Bord  

 Gegebenenfalls Digestif/Drink  
 
Tag 3  

 Ausgedehntes Sektfrühstück an Deck 

 Anker lichten/Ablegen und Rückfahrt 

 Snacks, leichtes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen während der Fahrt 

 Rückkehr in den Neuen Hafen Mildenberg 

 Ca. 17 Uhr von Bord gehen  
 
 
 

Ankermaid „Saraswati“ 
 
Tag 1  

 Start ca. 10 Uhr mit Detox-Smoothie zur Begrüßung und Einweisung Boot 

 Ab 11 Uhr Fahrt bis Stolpsee über Schleusen Schorfheide, Zaaren, Regow und Bredereiche 

 Vegane Snacks, leichtes Mittagessen, Obst und Vitamin-Drinks während der Fahrt 

 Ankern und Übernachtung auf dem Stolpsee, Ayurvedisches Abendessen an Bord 
 
Tag 2 

 Ausgedehntes, gesundes Frühstück an Deck 

 frei wählbares Tagesprogramm (bspw. baden, sonnen, relaxen, Landgang in Himmelpfort o-
der Fürstenberg) 

 Snacks, leichtes Mittagessen, Vitamin-Drinks, Obst  

 Bei Landausflug Übernachtung in der Marina mit veganem Abendessen an Bord  
 
Tag 3 

 Ausgedehntes, gesundes Frühstück am Ankerplatz an Deck 

 Anker lichten/Ablegen und Rückfahrt  

 Vegane Snacks, leichtes Mittagessen, Obst und Vitamin-Drinks während der Fahrt 

 Rückkehr in den Neuen Hafen Mildenberg 

 Ca. 17 Uhr von Bord gehen  
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Auf der „Europa“ durch die Kanäle des Oberen Havellands 
Unser Boot ist die Linssen Grand Sturdy 40.9 AC „Europa“, eine knapp 13 Meter lange Stahlyacht mit 
insgesamt 3 Kabinen und zwei Bädern: 
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Optionen  
Neben dem süßen Leben, was wir Euch in den drei Tagen an Bord bereiten werden, offerieren wir eine 
Auswahl an schönen und unterhaltsamen Optionen, die jeder Tour individuell hinzugefügt werden kön-
nen.  
 
Fahrtraining (€ 150,00 pro Person)  
Ihr habt ein Boot und/oder den Bootsführerschein, aber es fehlt an Übung? Dann seid Ihr bei uns genau 
richtig. Kombiniert Euer Wohlfühl-Wochenende mit einem exklusiven Frau-zu-Frau-Fahrtraining. Wir 
üben an min. 2 Tagen alle Bootsmanöver: Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Schleusen, Anlegen/Ablegen 
längsseits und in der Box, Ankern, Wende und MOB. Die wichtigsten drei Knoten (Webeleinstek, Pal-
steck, Kopfschlag) und ein kleines bisschen Theorie und Technik gehören auch dazu, sodass Ihr sicherer 
werdet im Umgang mit Eurem Boot. Viel Spaß und der ein oder andere Adrenalin-Kick inklusive!  
 
Tarot-Legung (€ 19,00 pro Person)  
Blickt mit Hilfe der Karten in Eure Zukunft oder erhaltet Antworten auf dringende Fragen eures Lebens. 
 
Horoskop-Deutung (29,00 pro Person) 
Persönlichkeitsanalyse anhand des Geburtshoroskops (bitte nennt uns für die Vorbereitung Euer Ge-
burtsdatum mit Geburtszeit und -ort). 
 
Ringana-Präsentation (kostenfrei) 
Unser Boot ist mit den frischen und 100% biologischen Kosmetik-Produkten von Ringana ausgestattet. 
Gern stellen wir euch die komplette Linie und das klimaneutrale Nachhaltigkeitskonzept vor, in das wir 
uns verliebt haben. Ausprobieren definitiv erwünscht. 
 
Ringana Travel-Set* (€ 60,80 – 65,00 pro Person) 
Frische Waschpflege, Körperpflege und Gesichtspflege in den Hauttypen-Varianten Light, Medium o-
der Rich inkl. Travel-Bag in Reise- bzw. Probiergröße, nicht nur für den Bootsurlaub geeignet. 
(*beinhaltet Shampoo, Duschschaum, Intimpflege, Bodylotion, Fußcreme, Handcreme, Deo-Creme, 
Zahnöl, Reinigungslotion, Tonic, Serum, Creme) 
 
 

Sonstige Leistungen 
Ein Handtuch, ein Duschtuch, ein Bademantel und Bettwäsche pro Person sind vorhanden. Die Bäder 
sind mit der Waschpflege von Ringana ausgestattet (Shampoo, Duschschaum, Seife). 
 
Laktose-, allergen- oder glutenfreies Essen bekommt Ihr ohne Extra-Aufschlag. Bitte informiert uns 
über Eure Bedürfnisse bei der Buchung.  
 
Ankermaid unterstützt Frauen, die gegen eine schwere Krankheit kämpfen müssen und bietet Erho-
lungstouren zu ermäßigten Preisen an. Sprecht uns einfach an. 
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FAQ  
1. Was bitte ist denn eine Ankermaid? 
Jede Frau ist eine Ankermaid, manche wissen es nur noch nicht. Die, die sich täglich den Herausfor-
derungen des Lebens stellt, die ihren Weg geht, sich nicht für ihr Leben schämt und stolz ist auf das, 
was sie sich erkämpft hat, ist eine Ankermaid. Sie ist schlau, stark, steht wieder auf, reicht anderen 
die Hand und setzt sich für eine bessere Welt ein. 
 

2. Ihr sagt, das Essen bei euch an Bord ist Bio/regional. Wer garan-
tiert mir denn, dass das stimmt? 
Wir. Ganz einfach. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass unsere Eier und Tomaten und Äpfel glücklich 
und in der Nähe aufgewachsen sind und deswegen servieren wir auch nichts anderes. Dadurch müs-
sen wir uns der Verfügbarkeit von Lebensmitteln anpassen aber das ist dann halt so. Da machen wir 
keine Kompromisse. 
 

3. Kann ich meinen Mann/Bruder/Vater/Sohn o.ä. mitnehmen? 
Nein.  
 

4. Warum nicht? 
Weil frau unbekleidet in den See springen oder in der Sonne liegen möchte. Weil frau mit ihren bes-
ten Freundinnen über „Frauenthemen“ reden möchte, ohne das „er“ seinen Senf dazu gibt. Weil frau 
sich lieber von einer Ankermaid die Seemannsknoten zeigen lässt, anstatt sie sich „mansplainen“ zu 
lassen. Weil frau bei uns ganz bewusst zur Ruhe kommen soll. 
 

5. Wie viele Frauen kann ich mit auf Tour nehmen? 
Bis zu 4 Frauen können gemeinsam auf Tour gehen (Du + 3). Die Skipperin und ihre Decksfrau sind 
mit Euch an Bord, Ihr teilt das Boot also zu sechst.  
 

6. Wird es günstiger, je mehr Teilnehmerinnen dabei sind? 
Pro Kopf ja, aber aufgrund der Fixkosten bleibt der Gesamtpreis immer der gleiche (Ausnahme ermä-
ßigte Touren). 

 
7. Wie lange vorher muss ich eine Tour buchen? 
Am besten so früh wie möglich, bei uns gilt: nur solange der Vorrat reicht. 

 
8. Gibt es Gutscheine? 
Ja. Wendet Euch dafür bitte per E-Mail oder telefonisch an 5 Sterne Yachtcharter. 

 
9. Ich wollte buchen, aber es standen keine Termine mehr zur 
Wahl. Was heißt das? 
Das heißt, dass alles ausgebucht ist. Das Ankermaid-Kontingent ist begrenzt. Wenn keine Termine 
mehr aufgeführt sind, einfach bei uns anrufen und sich auf die Nachrücker- oder Warteliste setzen 
lassen. 
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10. Muss ich den ganzen Extra-Firlefanz mit Ringana und Horoskop 
buchen?  
Nein. Es sind Optionen. Wir bieten sie an, weil sie unserer Überzeugung entsprechen und wir die Er-
fahrung gemacht haben, dass viele Frauen sich dafür interessieren und die Themen gerne mal ken-
nenlernen wollen. 

 
11. Gibt es an Bord WLAN? 
Auf gar keinen Fall! Wir wollen nicht nur absichtlich entschleunigen, sondern sind auch ein gutes 
Stück vom Festland und städtischer Infrastruktur entfernt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt & Buchung: 
5 Sterne Yachtcharter - Spree Marine GmbH 
Ansprechpartnerin: Caroline Boehnke 
Tel. +49(0)30 65 66 083 
Mobil: +49 (0)172 84 74 399 
Mail: info@5sterne-yachtcharter.de Betreff: Ankermaid 
Web: www.5sterne-yachtcharter.de/ankermaid 
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