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Smartes Yachting: Einfach suchen. Einfach finden. 
INDIVIDUELLE YACHTLÖSUNGEN MIT CO-OWNERSHIP UND NUTZUNGSRECHT 
 
Das Leben an Bord einer Yacht ist faszinierend. Der Besitz einer eigenen Yacht ist aber oft nicht 
rentabel, da diese nur wenige Wochen im Jahr genutzt wird, aber dennoch Unmengen an Geld 
verschlingt. Genau hier setzt SmartYacht an: Das Unternehmen entwickelt seit rund 10 Jahren 
erfolgreich alternative Modelle zu herkömmlichem Yachtbesitz und hat sich als ein führender 
Anbieter von Co-Ownership (Anteilseigentum) und Nutzungsmodellen im europäischen Yachtmarkt 
etabliert. Ziel dabei ist stets, eine individuelle, sinnvolle, sichere und leistbare Yachtlösung zu finden. 
 
SmartYacht bringt die richtigen Yachtpartner zusammen - unabhängig davon, ob man bereits eine 
Yacht besitzt und diese ökonomisch betreiben möchte oder ob man auf der Suche nach einem 
Yachtanteil bzw. einer Möglichkeit zur Mitbenutzung einer Yacht ist. Vom 10 Meter Sportboot zum 
selbst steuern auf Binnengewässer, über schicke 20 Meter Yachten im Mittelmeer mit Kapitän bis hin 
zur eleganten 50 Meter-Yacht in der Karibik mit ganzer Crew - unter dem Motto „Suche – Biete“ 
findet mit SmartYacht jeder eine maßgeschneiderte Lösung für seine individuellen Bedürfnisse. Und 
so funktioniert es: Yachtbesitzer und Interessenten können bei SmartYacht Ihr persönliches 
Suchprofil hinterlegen. Dabei werden Kriterien wie Yachtmarke, Größe, (gewünschtes) Revier, 
bevorzugte Nutzungszeiten und -intensität, Preis oder maximale jährliche Kosten festgelegt. 
SmartYacht gleicht Angebot und Nachfrage miteinander ab und ermittelt so mögliche Treffer in 
seiner internationalen Datenbank mit mehr als 3000 Interessenten. 
 
Um auf beiden Seiten – bei Yachtbesitzern und Interessenten - maximale Flexibilität zu schaffen, 
bietet SmartYacht alle notwendigen Werkzeuge und Expertise für ein reibungsloses Funktionieren 
der Eignergemeinschaft, die flexibel in Anspruch genommen werden können - beginnend bei der 
Regelung aller Formalitäten beim Ankauf, über das Vertragswerk, bis hin zum gesamten 
Yachtmanagement, d.h. SmartYacht sorgt ganzjährig für die Pflege und Wartung der Yacht, 
organisiert Liegeplatz, Versicherung und Crew, führt die Buchhaltung fair und transparent, sichert die 
Anteilseigner gegen Zahlungsausfall und Konkurs ab und bietet ein Rundum-Sorglos-Paket mit 
Online-Reservierungssystem und persönlicher Ausstattung der Yacht mit eigener Bettwäsche und 
Handtücher für jeden Anteilseigner.   
 
Yachtbesitzer und Interessenten für einen 
Anteil oder eine Mitbenutzung können 
online unter www.smartyacht.net schnell 
und völlig unverbindlich ihre persönlichen 
Anforderungen definieren und so den für 
sie idealen „Match“ suchen und finden.  
 
Treffen Sie SmartYacht beim Cannes 
Yachting Festival am Stand QSP110 
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