
Entdecken Sie Schottland auf entspannte Art und Weise  
 
“Es gibt nur eine gute Möglichkeit, um Schottland zu entdecken und das ist vom Wasser aus” sagt 
Klaas van Twillert, der gemeinsam mit seiner Frau Xandra Eigentümer des Tall-Ships Flying Dutchman 
ist. “Jeder liebt das Reisen. ... aber immer wieder die Hotels zu wechseln, ein- und auszupacken, mit 
dem Bus, dem Auto oder mit dem Zug weiter zu reisen, finden nur die Wenigsten schön. Wenn Sie 
mit der Flying Dutchman auf Reisen gehen, nehmen Sie Ihr Hotel zu immer neuen Orten mit. Auf 
diese Art und Weise ist das Reisen wirklich entspannend” . 
 
Es gibt so viel zu entdecken  
“Schottland überrumpelt einen” warnt van Twillert. “ Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Die 
raue Schönheit der Berge, die Stille der Heidegebiete, die bizarre Küste mit atemberaubenden 
Buchten, Seen, Wale und Delfine. Sie lernen die Schottischen Traditionen und Legenden kennen, 
besuchen Burgen und legen in verstummten Fischerdörfchen an, die Ihnen das Gefühl geben, dass 
Sie 50 Jahre in der Zeit zurückgehen. Für Liebhaber gibt es natürlich die berühmten oder vielleicht 
sogar berüchtigten Pubs, die berühmten Schottischen Whiskeysorten und nicht zu vergessen, die 
traditionelle Küche mit Gerichten wie z. B. Haggis.” 

 
 
Die Flying Dutchman 
Die Flying Dutchman ist ein luxuriöser Zweimastschoner, mit einer Länge von 40 m. Es gibt 11 
Doppelkabinen und eine Vierpersonenkabine an Bord. Jede Kabine verfügt über Dusche und Toilette, 
Zentralheizung und Aircondition. “ Das Schiff ist robust und komfortabel zugleich. Man fühlt sich 
schnell zu Hause” findet Klaas. “Wenn möglich, servieren wir Frühstück, Mittagessen und Abendbrot 
draussen an Deck, damit Sie so viel wie möglich von der Umgebeung genießen können. Wenn nötig, 
kann natürlich auch drinnen gegessen werden. Wir haben genügend Platz”.  
 
Die Flying Dutchman segelt mit ihren sieben Segeln, mit einer Gesamtsegeloberfläche von 480 m², 
unglaublich gut. “Eine Rundreise durch Schottland ist immer etwas Besonderes. Aber mit einem 
großen Segelschiff mitzusegeln, ist eine unvergessliche Erfahrung. Während unserer Reisen durch 
Schottland kommen die Motoren so wenig wie möglich zum Einsatz. Wenn man segelt, hört man 
einzig und allein das Geräusch des Windes. Das ist das echte Segeln durch Schottland.” 
  
Maßgeschneidertes Programm  
 
Das Team der Flying Dutchman organisiert in Schottland einige Themenreisen. Es wurden spezielle 
Reisen für Liebhaber des Segelns, Radfahrens, Whiskey, Natur, Kultur und Wanderungen 
zusammengestellt. Für diese Reisen kann sich ein jeder anmelden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
das Schiff komplett, mit Besatzung, zu chartern. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine 
Reise mit der Familie, Freunden, dem Verein oder mit Kollegen machen. Sie können sich für bereits 
bestehende Reisen anmelden oder sich von uns eine maßgeschneiderte Reise zusammenstellen 
lassen. 
  
Alle Themenreisen werden mit Halbpension angeboten. “Manchmal sind es Frühstück und ein 
warmes Mittagessen, manchmal sind es Frühstück und Abendbrot” erzählt Xandra. “Die Einteilung  



ist vom Programm abhängig. Wir möchten unseren Gästen so viel wie möglich die Freiheit 
einräumen, das Land zu entdecken. Wenn wir nach dem Mittagessen in einer prächtigen Stadt 
anlegen, wäre es schade, wenn Sie pünktlich zum Abendessen wieder an Bord sein müssten. Dann ist 
es schöner, bis in den späten Abend hinein die Stadt entdecken zu können. Es kann auch sein, dass 
wir abends ankommen und die Gäste morgens eine schöne Radtour machen oder wandern gehen 
und dann irgendwo Mittag essen. Wenn Sie dann am Abend wieder an Bord kommen, wartet das 
Abendessen auf sie.  

 
Die Organisation 
Klaas und Xandra van Twillert, die die Charterwelt seit etwa 22 Jahren kennen, haben vor 10 Jahren 
das Tall-Ship Flying Dutchman in Fahrt gebracht. Sie haben zwei Leidenschaften: Segeln und 
Schottland. Sie teilen diese Leidenschaft mit ihren Passagieren. “ Wer möchte, darf am Ruder stehen, 
in die Masten klettern oder beim Segel setzen helfen” sagt Xandra. “Das ist aber nicht verpflichtet. 
Wer lieber ein Buch lesen, auf´s Wasser hinaus schauen oder mit geschlossenen Augen von der 
Sonne genießen will, ist ebenso willkommen. Wir wollen Menschen diese besondere Art durch 
Schottland zu reisen erleben lassen. Wahrscheinlich hat Schottland Ihnen am Ende der Reise Ihr Herz 
gestohlen.” 
 
 

 
 
Informationen für die Redaktion: 
Für weitere Informationen können Sie mit Klaas und/oder Xandra van Twillert telefonisch unter 0031 
(0) 6 303 81720 oder per E-Mail unter sailcharter@gmail.com Kontakt aufnehmen. Sehen Sie sich 
auch die neue Webseite www.schotland-experience.nl an. 
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