
Sea Cloud Spirit



Die persönlichste Art  
des Reisens

Größer, schneller, weiter – das überlassen wir gern anderen. Die Windjammer  

Sea Cloud und Sea Cloud ii folgen seit Jahren ihrem eigenen Kurs. Wenn 

die Matrosen die Segel traditionell von Hand setzen, erleben Sie an Bord unserer 

Yachten Seefahrt hautnah. Hier ist das Meer stets zum Greifen nah und nicht ein 

Dutzend Decks entfernt. Und weil unsere Gäste Individualität und das Persönliche 

lieben, machen wir jede Segelkreuzfahrt für Sie zu einem besonderen Reise- 

erlebnis. 2020 wird die neue Sea Cloud Spirit als „große Schwester“  

unsere Flotte erweitern.

NÄHER DRAN, MEER ERLEBEN
UP CLOSE, FOR A FIRST-HAND EXPERIENCE
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The most personal  
way to travel

Bigger, faster, farther – we happily 

leave that to others. For many years, 

the windjammers Sea Cloud and 

Sea Cloud ii have been following 

their own course. When the crew 

hoists the sails traditionally by 

hand, you experience seafaring 

at first hand on board our yachts. 

Here, the sea is almost within 

your grasp and not a dozen decks 

away. And because our guests love 

individuality and a personal touch, 

we turn every cruise into a unique 

travelling experience for you.  

In 2020, the new Sea Cloud  

Spirit will extend our fleet as the 

“big sister” to the Sea Cloud  

and Sea Cloud ii.
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Ein Windjammer, der  
neue Maßstäbe setzt

Im 21. Jahrhundert ein Dreimast-Vollschiff mit tradi- 

tioneller Takelage zu bauen, mag ein wenig unge-

wöhnlich erscheinen. Für Sea Cloud CruiSeS ist  

es ein Bekenntnis zu wahrer Segelleidenschaft. 

Die neue Sea Cloud Spirit vereint echte Wind- 

jammer-Romantik und modernsten Komfort. Mit ihrer 

klaren, klassischen Linie folgt sie dem Vorbild ihrer 

eleganten Windjammer-Schwestern. Neu im Konzept 

ist dabei das großzügige Angebot an Balkon-Kabinen, 

das weitläufige Sonnendeck mit Sonnenliegen,  

ein Fitnessraum mit Panoramablick und der exklusive 

Spa- und Wellnessbereich. Beim Abendessen bieten 

wir Ihnen neben dem „Fine Dining“ Menü im  

Restaurant zukünftig außerdem die Möglichkeit, 

zeitlich flexibel aus unserem Bistroangebot auf dem 

Lidodeck auszuwählen. Auch technisch ist die  

Sea Cloud Spirit auf dem allerneuesten Stand. 

Neben 4.100 m2 Segelfläche verfügt sie über zwei 

sparsame, dieselelektrische Motoren, die sie  

auch bei Flaute zuverlässig auf Kurs halten. Denn  

Sea Cloud CruiSeS steht für umweltschonenden, 

sanften Tourismus auf höchstem Niveau.

A windjammer that sets  
new standards

To build a fully rigged three-master in the 21st cen-

tury might seem a little unusual. For Sea Cloud 

CruiSeS, this is a commitment to our true passion 

for sailing. 

The new Sea Cloud Spirit combines a romantic  

windjammer atmosphere and the most modern com- 

forts. With her clear, classic outline, she follows the 

role model of her two elegant windjammer sisters. 

New in this concept are the generous number of  

cabins with balconies, the extensive sun deck with 

sunbeds, a gym with panoramic views and the exclu-

sive spa and wellness area. In addition to the “Fine 

Dining” evening menu in the restaurant, we now also 

offer you the option to dine on the lido deck at a time 

of your preference and enjoy our flexible bistro menu 

selection. Also technically, the Sea Cloud Spirit  

is state-of-the-art: Besides a sail area of 4,100 m 2/ 

44,100 sq ft, she is equipped with two economic 

diesel-electric drives that reliably keep her on course 

even during calms. Clearly, Sea Cloud CruiSeS 

stands for environmentally friendly eco-tourism  

at the highest level.
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Was genau ist eigentlich ein Vollschiff? Ein Großsegler 

wird dann als Vollschiff bezeichnet, wenn er mindes- 

tens drei Masten mit kompletter Rahtakelung besitzt. 

Diese erkennt man leicht an den quer zum Schiff 

angeschlagenen Segeln. Dreimaster werden übrigens 

seit dem 15. Jahrhundert gebaut. Damals trugen sie 

meist Rahsegel an den ersten beiden Masten und ein 

dreieckiges Lateinersegel am letzten – waren also 

noch keine Vollschiffe.

What exactly is a full-rigged ship? A tall ship is called 

a full-rigged ship if she has at least three masts with 

entirely square rigging. This is easy to see from the 

sails, which are rigged at right angles to the ship. 

Construction of three-masted ships, by the way,  

began in the 15 th century. At that time, they were 

mostly rigged with square sails on the first two masts 

and had a triangular lateen sail on the third one –  

so they were not yet full-rigged ships.

• Länge über alles: 138 m
• Größte Breite: 17,20 m
• Tiefgang: 5,65 m
• Höhe des Großmastes über Deck: 57,70 m
• Gesamtsegelfläche: ca. 4.100 m² 
• Anzahl der Segel: 28
• Passagiere: max. 136
• Crew: ca. 85
• Anzahl der Decks: 4
• Flagge: Malta
• Antrieb: 28 Segel + 2 dieselelektrische Motoren 
   (2 x 1.700 kW)

SEA CLOUD SPIRIT – Dreimast-Vollschiff  / Full-rigged three-master

• Length overall: 138 m  / 452.7 ft  
• Beam: 17.20 m  / 56.4 ft  
• Draft: 5.65 m  / 18.5 ft   
• Height of main mast above deck: 57.70 m  / 189.30 ft  
• Total sail area: approx. 4,100 m²  / 44,100 sq ft   
• Number of sails: 28
• Passengers: max. 136
• Crew: approx. 85
• Number of decks: 4
• Flag: Malta
• Drive: 28 sails and 2 diesel-electric drives
   (2 x 1,700 kW)

Technische Daten / Technical Data
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SEA CLOUD SPIRIT – Dreimast-Vollschiff  / Full-rigged three-master Kabinen-Impressionen / Cabin Impressions

Owner-Suite mit Balkon / Owner suite with balcony

Junior-Suite mit Balkon / Junior suite with balcony
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Kabinen-Kategorien / Cabin Categories

404

206-211

236

204

216, 218, 223

316 

326

 Owner-Suiten mit Balkon 
 Nr. 316 bis 318 (Kat. A)

Großzügigkeit auf ca. 36 bis 39 m² (inklusive Balkon) und edles Design prägen  
die Ausstattung der exklusiven Owner-Suiten auf dem Panoramadeck. Sowohl 
der große Balkon (ca. 8 m²) als auch die komfortable Wohnlandschaft bieten 
die Möglichkeit eines luxuriösen, privaten Rückzugs. Die Panoramafenster 
ermöglichen einen weiten Blick nach draußen. Jede Suite ist mit einem aus 
zwei Einzelbetten bestehenden Doppelbett (je 95 cm x 200 cm), das auf 
Wunsch getrennt werden kann, sowie einem begehbaren Kleiderschrank, einem 
Schminktisch und einem Sekretär ausgestattet. Das geräumige Badezimmer 
bietet Raum für den Waschtisch und eine Badewanne. Das WC ist separat.

 Junior-Suiten mit Balkon 
 Nr. 306 bis 311, 314  und 315, 320 bis 333 (Kat. B)

Die Junior-Suiten (ca. 26 bis 30 m² inklusive Balkon) befinden sich auf dem  
Panoramadeck und bieten vom eigenen Balkon (ca. 6 m²) einen grandiosen  
Blick auf das Meer. Die Raumaufteilung mit Sitzecke (Sofa und Tisch) und  
einem aus zwei Einzelbetten bestehenden Doppelbett (je 90 cm x 200 cm),  
das auf Wunsch getrennt werden kann, erhält durch die Panoramafenster  
noch mehr Weite und Großzügigkeit. Die Junior-Suiten verfügen über einen  
begehbaren Kleiderschrank, Schminktisch und Sekretär. Das geräumige 
Badezimmer bietet Raum für den Waschtisch, das WC und eine Badewanne.

 De-Luxe-Lido-Außenkabinen  
 Nr. 401 bis 406, 408 (Kat. C)

Diese Kabinen auf dem Lidodeck verfügen über ein aus zwei Einzelbetten 
bestehendes Doppelbett (je 90 cm x 200 cm), eine kleine Sitzecke mit Stuhl 
und Tisch sowie einen Schminktisch, Kleiderschrank und Sekretär. Das Bad ist 
mit einem Waschtisch, Dusche und WC ausgestattet. Die Kabinen sind ca. 16,5 
bis 20 m² groß und haben Panoramafenster, die sich öffnen lassen und einen 
weiten Blick auf das Meer bieten.

 De-Luxe-Außenkabinen 
     Nr. 212, 214, 215, 217, 220, 222, 224 bis 243 (Kat. D)
Diese Kabinen verfügen über ein aus zwei Einzelbetten (je 90 cm x 200 cm) beste- 
hendes Doppelbett, eine kleine Sitzecke mit Stuhl bzw. Sofa und Tisch, 
einen Schminktisch sowie Sekretär und Kleiderschrank. Das großzügige Bad 
ist mit einem Waschtisch, Dusche und WC ausgestattet. Die Kabinen liegen 
auf dem Kabinendeck, haben Bullaugen und sind ca. 20 m² groß. Die Kabinen 
235 und 237 sowie 239 und 241 verfügen über Verbindungstüren.

 Superior-Außenkabinen 
     Nr. 206 bis 211, 216, 218, 223 (Kat. E)
Diese Kabinen verfügen über ein aus zwei Einzelbetten (je 90 cm x 200 cm)  
bestehendes Doppelbett, eine kleine Sitzecke mit Stuhl bzw. Sofa und Tisch 
sowie einen Schminktisch, Kleiderschrank und Sekretär. Das großzügige 
Bad ist mit einem Waschtisch, Dusche und WC ausgestattet. Die Kabinen 
liegen auf dem Kabinendeck, haben Bullaugen und sind ca. 16,5  bis  
19 m² groß.

 Superior-Einzel-Außenkabinen  
Nr. 204 und 205 (Kat. F)

Die beiden Kabinen sind ca. 13 und 14,5 m² groß, haben ein Einzelbett  
(90 cm x 200 cm), einen Schminktisch und einen Kleiderschrank. 
Die kleine Sitzecke besteht aus Tisch und Stuhl. Das Bad ist mit einem  
Waschtisch, Dusche und WC ausgestattet. Die Kabinen liegen auf dem  
Kabinendeck und haben Bullaugen.

 Owner suites with balcony 
 N o 316-318 (Cat. A)

Exclusive design has been applied to create a lavish interior for the spacious 
owner suites on the Panorama Deck. Both the generous sitting area with a 
comfortable couch and wide panoramic windows as well as the private balcony 
of approx. 8 m²/86 sq ft not only offer grand views but also a luxurious private 
retreat. Each of the suites (approx. 36 to 39 m²/388 to 420 sq ft including 
balcony) is equipped with two single beds (of 95 cm x 200 cm each) that can be 
placed separately or as a large double bed, a walk-in closet, dressing table and 
bureau. The spacious bathroom features sink and bathtub; the WC is separate.

 Junior suites with balcony 
     N o 306-311, 314 and 315, 320-333 (Cat. B)
The junior suites (approx. 26 to 30 m²  / 280 to 323 sq ft including balcony) are  
located on the Panorama Deck and offer a private balcony (approx. 6 m² / 65 sq ft)  
with grand ocean view. The spacious interior includes a sitting corner with a 
couch and a table, two single beds (of 90 cm x 200 cm each), which can be 
placed separately or as a double bed, a walk-in closet, dressing table and 
bureau. The panoramic windows let the room appear even more generous. The 
spacious bathroom is equipped with a sink, WC and bathtub.

 De luxe lido cabins, outside 
     N o 401-406, 408 (Cat. C)
These cabins (approx. 16.5 to 20 m²  / 177 to 215 sq ft) are equipped with  
two single beds (of 90 cm x 200 cm each), put together as a double  
bed, a comfortable sitting corner with a chair and a table as well as a  
dressing table, wardrobe and bureau. The bathroom is equipped with a  
sink, shower and WC. These cabins are located on the Lido Deck and have 
panoramic windows that can be opened and offer a grand view.

 De luxe cabins, outside 
    N o 212, 214, 215, 217, 220, 222, 224-243 (Cat. D)
These cabins (approx. 20 m²  / 215 sq ft) are equipped with a double bed  
(two single beds of 90 cm x 200 cm each), a small comfortable sitting corner  
with a chair or couch and a table as well as a dressing table, bureau and 
wardrobe. The spacious bathroom is equipped with a sink, shower and WC. 
These cabins have portholes and are located on the Cabin Deck. Cabins 235 / 237 
and 239/ 241 have connecting doors. 

 Superior cabins, outside 
    N o 206-211, 216, 218, 223 (Cat. E)
These cabins (approx. 16.5  to 19 m² / 177  to 204 sq ft) are equipped with a  
double bed (two single beds of 90 cm x 200 cm each), a small comfortable 
sitting corner with a chair or couch and a table as well as a dressing  
table, wardrobe and bureau. The spacious bathroom is equipped with a  
sink, shower and WC. These cabins have portholes and are located on  
the Cabin Deck.

 Superior single cabins, outside 
    N o 204 and 205 (Cat. F)
Both cabins (approx. 13  and 14.5 m² / 139  and 156 sq ft) are equipped with a  
single bed (90 cm x 200 cm), a small sitting corner with a table and a chair,  
a dressing table and a wardrobe. The bathroom is equipped with a sink, shower 
and WC. These cabins have portholes and are located on the Cabin Deck.
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Sonnendeck
Sun Deck

Lidodeck
Lido Deck

Panoramadeck
Panorama Deck

Kabinendeck
Cabin Deck

Kabinen und öffentliche Bereiche / Cabins and Public Areas

• 69 Außenkabinen (davon 22 Junior-Suiten und 3 Owner-Suiten    
   jeweils mit Balkon sowie 7 De-Luxe-Lido-Außenkabinen     
   mit Panoramafenstern zum Öffnen)
• Ausstattung: Bademantel, Föhn, hochwertige Kosmetikartikel,   
   Telefon, regulierbare Klimaanlage, persönlicher Safe, Minibar,  
   Kaffeemaschine, TV-Gerät 
• WLAN in den Kabinen und öffentlichen Bereichen
• Restaurant (180° Panoramablick) mit freier Tischwahl,  
   eine Sitzung
• Lido Bar und Bistro
• Lounge mit Steinway-Flügel
• Bibliothek mit gemütlicher Sitzecke
• Wellness- und Spa-Bereich mit zwei Anwendungsräumen,  
   finnischer Sauna, Dampfbad, Ruheraum, Erlebnisdusche sowie  
   verschiedenen Massagen, Kosmetik und Friseur
• Fitnessbereich mit Meerblick und modernen Kardiogeräten
• Boutique
• Rezeption
• Sonnendeck mit Sonnenliegen, Sofainseln und Dusche
• Lift über alle Decks
• Badeplattform, Wassersport-Equipment
• Hospital
• 4 Zodiacs

Fitnessbereich/Fitness Area Kapitän/Captain

Lift/ElevatorSonnenbereich/Sun DeckDusche/Shower

Lift/Elevator

Lift/Elevator

Lift/Elevator

Brücke/Bridge

Bibliothek/LibraryLoungeLido Bar & Bistro

Restaurant

Boutique
Wellness & Spa Badeplattform/Swim Platform Hospital

Rezeption/Reception

Kabinen 235/237 und 239/241 mit Verbindungstüren/Cabins 235/237 and 239/241 with connecting doors Masten/Masts

• 69 outside cabins (of these, 22 junior suites and 3 owner  
   suites have balconies; and 7 de luxe lido cabins have 
   panoramic windows that can be opened)
• Interior: bathrobes, hair dryer, exclusive cosmetics, telephone,     
   adjustable A  /C, private safe, minibar, coffee machine, TV
• WI-FI in the cabins and public areas
• Restaurant (180° panoramic view) with free seating and  
   one sitting
• Lido bar and bistro
• Lounge with Steinway grand piano
• Library with comfortable sitting area
• Wellness and spa area with two treatment rooms, Finnish  
   sauna, steam bath, relaxation room, multi-sensory shower,  
   various massages, beauty parlour and hairdressing salon
• Fitness area with ocean view and the latest cardio equipment
• Boutique
• Reception desk
• Sun deck with sunloungers, circular sunbeds and shower
• Elevator for all decks
• Swim platform, watersports equipment
• Hospital
• 4 zodiacs

Decksplan  / Deck Plan
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ANKOMMEN, ABSCHALTEN, GENIESSEN
ARRIVE, RELAX, SAVOUR

Lounge
Klassischer Yacht-Stil mit vielen  
maritimen Details: Auch in der  
eleganten Lounge mit Steinway- 
Flügel fühlt man sich sofort wie  
zu Hause.

Bibliothek
Der atemberaubende Rundumblick 
auf das Vorschiff durch die großen 
Panoramafenster begeistert zu 
jeder Tageszeit.

Restaurant
Raffinierte Menüs, feine Weine  
und ein erstklassiger Service lassen 
im 180° Panoramarestaurant nicht 
nur den Gaumen auf Entdeckungs-
reise gehen.

Lounge
Classic yacht style with many 
maritime details: In the ele-
gant lounge with its Steinway 
grand piano, you will instantly 
feel at home.

Library
Thrilling at any time of day: 
the breathtaking view onto the 
forecastle through the big pano-
ramic windows.

Restaurant
With elaborate menus, fine wines 
and first-class service, not only 
your palate will go on a journey  
of discovery in the 180°  
panorama restaurant.



11

Lidodeck
Ritio eos volum harum rernatur sinctem 
harum escium ressunti optas pore nis 
invenistrume occuptatur.

Lidodeck
Ob Mittagsbuffet, Sundowner oder  
Barbecue – die gemütlichen Teak- 
chairs auf dem Lidodeck laden zu  

geselligen Runden unter  
Segelfreunden ein.

Spa und Wellness
Der großzügige Wellness- 
bereich punktet mit zwei  

Anwendungsräumen,  
Dampfbad, finnischer  

Sauna und Friseursalon.

Fitnessbereich
Nur das Beste für Körper und Geist: 
Der Fitnessraum mit modernen 
Kardiogeräten befindet sich auf  
dem Sonnendeck.

Lido Deck
Whether lunchtime buffet, 

sundowner or barbecue – meet 
other sailing enthusiasts for com-

panionable talks in the comfortable 
teak chairs on the lido deck.

Spa and Wellness
The generous spa impresses 

with two treatment rooms,  
steam bath, Finnish sauna  

and hairdressing salon.

Fitness Area
Only the best for body and soul:  
The fitness area on the sun 
deck features the latest cardio  
equipment.



www.seacloud.com


