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„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht 
Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben 
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer.“ 

- Antoine de Saint-Exupery -

Boyzonboats vermag etwas zu leisten, das aus klassischen 
Kollegen eine zielorientierte Einheit schafft. 
Und zwar längerfristig. Nichts verbindet Menschen so sehr wie 
das Erreichen eines gemeinsamen Ziels.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir 
eine Auswahl unseres Angebots: 

- individuelle Bootsführerscheinkurse und  Segeltörns - 
an die Ansprüche unserer Geschäftskunden angepaßt.



GEMEINSAM DIE FETTE WELLE MACHEN
teambuilding-classes

Teamgeist statt Lernfrust. So definieren sich Boots-Führerscheinkurse bei 
BOYZ ON BOATS. Unsere Schulungen in exklusiven Kleingruppen 
schaffen eine Gemeinschaft, machen Freude und noch mehr Vorfreude 
auf das große Abenteuer. Bei unseren teambuilding-classes werden alle 
nautischen Fertigkeiten zum Erwerb eines Führerscheins in Teams vermit-
telt. Der Teilnehmer sticht also mit seinen Kameraden direkt in See; 
wenn auch vorerst nur gemeinam in der großen Seekarte. 

Unsere Ausbildungsangebote:
Sportsführerschein-Kurse in kleinen, exklusiven Gruppen à 1- 6 Personen. 
(z.B. SBF-See sowie weitere Scheine – siehe http:/Boyzonboats.de/kurse/)
Gegenüber dem herkömmlichen BOYZ ON BOATS-Unterricht wird in Teams 
gelernt und gearbeitet.
Der praktische Motorboot-Unterricht wird im Düsseldorfer Hafen gefahren.
Vorzugsweise wird der Theorie-Unterricht in Ihrer Firma durchgeführt, was 
ich auch der Firmenbindung halber gerne empfehle. 
Der Unterricht findet an 6 zu vereinbarenden Terminen statt. Fällt ein Teil-
nehmer aus, wird der Stoff nachgeholt. Ggf. auch in individuellem Untericht, 
damit ein einheitliches Niveau gesichert bleibt, um abschließend gemeinsam 
die Prüfung zu bestehen. „Bei uns geht keiner über Bord.“ In der Tat hat bei 
BOYZ ON BOATS bislang noch JEDER seine Prüfung bestanden.
Zu den harten Fakten: 
+  5 - 6 Coaching-Einheiten 
+  ca. 80 Min. Praxis-Fahrstunden pro Person
+  inklusive Karten, Bücher und Navigationsbesteck, interner Vorabtest
+  Prüfungsgebühr
=  799,-- Euro pro Seemann

≈

≈

≈
≈

≈

≈

http://boyzonboats.de/kurse/


ALLE MANN AN DECK !
Klein-Gruppen und Groß-Gruppen-Unterricht

BOYZ ON BOATS bietet kompetenten und unterhaltsamen Bootsführer-
schein-Unterricht und kommt direkt in Ihre heiligen Hallen. 
Ihr Motiv uns zu engagieren? Firmenbindung! Sie bieten Ihren Mitarbei-
tern bei einem Feierabendbier die ungewöhnliche Möglichkeit, mit 
Arbeitskollegen für einen Bootsführerschein zu lernen UND Spaß zu 
haben; DIE Gelegenheit für unterschiedlichste Mitarbeiter sich kennen-
zulernen. 
Der Effekt: Ihre „Mannschaft“ verbringt Freizeit in der Firma; das stärkt 
die Zugehörigkeit und erzeugt das erhebende Gefühl der Wert-schät-
zung. Den Unterricht bezahlt jeder Teilnehmer selbst. Ob und in welcher 
Höhe Sie den Unterricht subventionieren, liegt natürlich ganz bei Ihnen. 

Führerscheinkurse, z.B. SBF-See, als coaching in Klein-Gruppen à 2 - 4 
Teilnehmer oder als workshop in Groß-Gruppen ab 6 Personen.
Das coaching in Klein-Gruppen ist intensiv und persönlich. 
Die Unterrichtstermine können frei gewählt werden. 
Die themengebundenen workshops haben eher Vorlesungscharakter.
Der Vorteil: durch Wiederholungen können Fehlzeiten egalisiert werden.
In Groß-Gruppen wird ein Zeitrahmen vorgegeben, z.B. immer donnerstags, 
wenn kein Fußball läuft?
Schulungsort ist Ihre Firma. Externer Unterricht ist ebenfalls möglich, 
aber ggf. mit  Mehrkosten verbunden. 
449,-- Euro pro Person inkl. Prüfungsgebühr, zzgl. Praxisunterricht nach 
Bedarf, erfahrungsgemäß um die 130,-- Euro, Arbeitsmaterial wird gestellt.
Die Kursgebühr trägt der Teilnehmer selbst. Doch der Arbeitgeber ist einge-
laden, den Kurs in einer frei zu bestimmenden Höhe zu „subventionieren“.
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WIR SCHENKEN IHNEN DIE FREIHEIT
intensive incentive

Badespass war gestern. Stattdessen 2 bis 4 Tage auf kleinstem Raum, 
Tag und Nacht durchsegeln und kein Land in Sicht, den Elementen aus-
gesetzt, füreinander kochen - und seien Sie versichert: der Hunger wird 
ein anderer sein! Navigieren, die Route durchplanen, eingebunden in 
den schroffen Schiffsalltag, stundenlang am Ruder stehen und dabei 
besinnlich in die Sterne gucken, über Bord kotzen, die Kojen klamm und 
eng, stinkende Kameraden und trotzdem glücklich am Ziel ankommen – 
das ist segeln.

Ein Törn mit BOYZ ON BOATS ist kein Sonnendeck-Trip, bei dem der Skipper 
allein die ganze Arbeit macht. Bei uns an Bord muss jeder ran. Hier steht jeder 
für jeden ein. So ein Segeltörn ist ein unschlagbares Abenteuer, das Ihr Mitar-
beiter unvergeßlich mit seinem Arbeitsplatz in Verbindung bringen wird.

Die Crew ist in weiten Teilen in die Vorbereitungen eingebunden. Professionelle 
Törn-Planung: Wetterkarten verstehen, Handhabung des Funkgeräts, Sicher-
heitseinweisung, Notfallplanung, Wachplan, Knotenkunde, Kojenvergabe, Es-
sensplan und und und.

Wer mehr will: Wir bieten vor der Reise Schulungen an, die bei Bedarf auch 
den Erwerb des Führerscheins beinhalten. 

Mögliche Routen: 
Amsterdam – England, Amsterdam – Helgoland, Mallorca – Barcelona.
oder die spezielle Route: Elba - one way

Preise auf Anfrage.
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