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Was gibt es Besseres, als nach einem langen, ereignisrei-
chen und mitunter stürmischen Tag auf hoher See einen 
Hafen anzusteuern, der mehr zu bieten hat als nur Schutz 
vor den Launen des Wetters? Was gibt es Schöneres, 
nach Stunden in Wind und Wetter, als das gute Gefühl, 
nach Hause zu kommen? An einen Ort der Ruhe und 
Entspannung - und an einen Ort, wo Einsatz, Unterstüt-
zung und technisches Know-how ganz groß geschrieben 
werden.

Mit ihren 1.400 Liegeplätzen ist die ancora Marina mehr 
als nur der größte private Yachthafen an der Ostsee. Die 
vielfältige Ausstattung, das umfangreiche Serviceange-
bot und der eigene hohe Anspruch an Umweltschutz, 
Sicherheit und Komfort machen die ancora Marina auch 
zur modernsten Hafenanlage. Hiervon zeugen die fünf 
Sterne, die 

der ancora im Jahr 2006 verliehen wurden, und die jähr-
liche Zertifizierung mit der „blauen Flagge“ durch den 
Verein für Umwelt und Erziehung. 

Besondere Ehren erlangte die ancora Marina, als diese, 
als einziger Yachthafen weltweit, von dem Lloyds Register 
of Shipping für ihren überdurchschnittlichen Standard mit 
dem Prädikat „Gold“ ausgezeichnet wurde.

Wer nach einem turbulenten Tag an Bord mit der Gewiss-
heit einschläft, gut aufgehoben zu sein, der ist in der 
ancora Marina angekommen.

ancora Marina, der Heimathafen für alle, die gern nach 
Hause kommen.

Nicht dort ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.   (Christian Morgenstern)

Herzlich Willkommen
 Legen Sie an, in einer der schönsten Marinas Europas
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Wer an einer Vereinbarkeit von sportlichem Elan und 
zwanglosem Familienurlaub Zweifel hegt, der kann diese 
in der ancora Marina nachhaltig ausräumen. Denn hier 
gibt es alles, was das große Sportlerherz höher schlagen 
lässt, genauso wie das des kleinen Burgenbauers, der 
vielleicht so manches Mal lieber am Wasser als darauf 
sein möchte. Der zur ancora gehörende Badestrand ist 
besonders für Kinder ein kleines Paradies. Eine Vielzahl 
an Strandkörben bietet Schutz vor übermäßiger Sonne 
und das weit hinausreichende flache Wasser genügend 
Platz zum Plantschen und Toben.

 Gewachsene Strukturen, behutsam eingebettet
Ausstattung & Infrastruktur

Serviceangebote der ancora Marina:
Yachting:
·  1.400 Liegeplätze für Schiffe von 6 bis 35 Metern Länge mit Strom und  
 Wasseranschluss
·  Winterlager (20.000 m2 Außengelände, 10.000 m2 temperierte und  
 11.000 m2 unbeheizte Hallen)
·  Transport- und Liftanlagen mit bis zu 70 Tonnen Tragkraft
·  kompletter Yacht- und Werftservice (auch an Sonn- und Feiertagen)
·  Seetankstelle · Entsorgungsanlagen
·  ganzjährige Ausstellung von Segel- und Motoryachten
·  eigener Yachtshop ·  diverse Seminarangebote
·  behindertengerechte und klimatisierte Sanitäreinrichtungen
· vielfältiges Veranstaltungsprogramm

Bei Landgang:
·  zwei Appartementhäuser · eigener Badestrand
·  von einem begrünten Wall umgebener Kinderspielplatz mit TÜV-geprüften  
 Geräten · Grillplätze · Hundewiese
· Hafenrestaurant mit großer Sonnenterrasse
· Einkaufsmöglichkeiten im Mini-Markt
· Cocktailbar mit Meerblick



Wo Qualität noch mit aufrichtiger Liebe zum Detail entsteht
Werftservice

Qualität ist kein Zufall und kann nur dort entstehen, wo 
die Hand von Wissen und Können geführt wird. Dieser 
Überzeugung folgend, beschäftigt die ancora Marina in 
jedem Servicebereich der Werft ausschließlich Spezia-
listen. So können in der ancora Havarieschäden ebenso 
behoben werden, wie Defekte am Motor oder an der 
Bordelektronik. Auch jegliche Bootsbauarbeiten an oder 
unter Deck sowie Lackierungen werden vor Ort erledigt.

Um mit der rasanten Weiterentwicklung, speziell auf dem 
Gebiet der Yachtelektronik, Schritt zu halten und den 
zunehmenden technischen Anforderungen gewachsen zu 
bleiben, unterziehen sich die Mitarbeiter jeden Gewerks 
regelmäßig Weiterbildungen. So ist die ancora Marina 
seit Februar 2008 beispielsweise, autorisiert durch die 
RAYMARINE-Organisation, befähigt, Garantiefälle auf dem 
Bereich der Yachtelektronik zu bearbeiten.

Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen namhaften 
Fachbetrieben, die auf dem Hafengelände ansässig sind, 
ermöglicht es uns, in auftretenden Schwierigkeiten an-
spruchsvolle Aufgaben zu sehen. Und diese werden auf 
der ancora Marina mit viel Liebe zum Detail gelöst, sogar 
am Wochenende und feiertags.

Was wir für Sie tun können

·  Bootsbauarbeiten jeder Art (Holz, Metall, GFK)

·  Instandsetzung, Wartung und Einbau von Schiffsmotoren und
 Außenbordmotoren

·  Reparatur, Wartung, Installation der kompletten Yachtelektrik
 und -elektronik (auch GPS und Fishfinder etc.)



Eine tatkräftige Unterstützung ist besser als fünfzig gut gemeinte Ratschläge
Yachtservice

Manchmal reicht ein kurzer Augenblick und schon hat 
sich ein Tampen in Windeseile in der Schraube verfan-
gen. Manchmal versagt die Bordelektronik aus dem 
Nichts ihren Dienst. Manchmal hat man eben einfach 
Pech. In solchen Momenten ist eine zuverlässige und 
schnelle Hilfe Gold wert, zählen Taten mehr als Worte.

Wenn Sie einer unglücklichen Fügung wegen Ihre See-
tüchtigkeit eingebüßt haben und den Weg zurück zur 
ancora Marina nur unter Schwierigkeiten oder gar nicht 
mehr zurücklegen können, dann eilt Ihnen unser ancora-
Servicewagen zu Hilfe. Ausgerüstet für die Instandset-
zung von Motoren, Bordelektrik und Bordelektronik 
sorgt er dafür, dass Sie die ancora  Marina wieder sicher 
erreichen.

Ob eine Schadensbehebung notwendig ist oder Sie 
einfach nur eine Reinigung des Unterwasserschiffes 
wünschen, in der ancora Marina ist der Lift auch wäh-
rend der Saison jederzeit einsatzbereit. Im Falle einer 

aufwendigen Reparatur, die eine Koordination verschie-
dener Handwerksbereiche verlangt, übernimmt unser 
Yachtservice die komplette Abwicklung. Dies gilt für die 
Zusammenarbeit der ancora-eigenen Abteilungen unter-
einander, aber natürlich auch bei einer Kooperation mit 
Fremdfirmen.

Eine große Bedeutung in der ancora hat der Umwelt-
schutz, dem wir uns sehr verpflichtet fühlen. So halten 
wir uns bei der Entsorgung von Altöl, Bilgenwasser, 
Altbatterien und jeglichem Restmüll nicht nur strikt an 
alle gesetzlich vorgegebenen Auflagen, sondern ebenso 
an die uns selbst auferlegten. Dieses Engagement wur-
de durch den Verein für Umwelt und Erziehung mit der 
„Blauen Flagge“ ausgezeichnet und war unter anderem 
dafür verantwortlich, dass die ancora Marina im Jahr 
2006 mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde.



Ohne Winter wäre der Frühling nur halb so schön
Winterlager

Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht ändern. Die 
Jahreszeiten gehören bekanntermaßen dazu, aber auch 
die Freude auf den Frühling; nur leider geht diesem im-
mer erst der Winter voraus.  Und das bedeutet für die 
Yacht- und Bootseigner jedes Jahr wieder, ihr Schiff mög-
lichst unversehrt ins Trockene zu bringen. 

Um ihren Kunden weite Wege zu ersparen, und damit 
auch das Risiko einer Beschädigung zu minimieren, hat 
die ancora Marina während der vergangenen Jahrzehn-
te auf ihrem Gelände immer mehr Möglichkeiten zur 
Überwinterung von Segel- und Motoryachten geschaffen. 
So stehen heute über 20.000 m2 Hallenfläche, davon 
10.000 m2 temperiert, und weitere 20.000 m2 asphaltier-
tes Außengelände zur Verfügung.
 

Die 70 Tonnen tragkräftige Krananlage und ein modernes 
Transportsystem erledigen den Weg aus dem Wasser zum 
Winterlagerplatz. Fünf Mastenkräne und eine Slipanlage 
stehen außerdem für trailerbare Boote bereit. Von Okto-
ber an können die Yachten Einzug halten, und Sie können 
sich auf den Frühling freuen. 

Der Winter ist gar nicht so übel, man muss ihn nur zu 
nehmen wissen.

Das ancora Winterlager im Überblick:
· Lagerfläche auf 20.000 m2 asphaltiertem Außengelände

· temperierte Winterlagerhallen auf über 10.000 m2  

· unbeheizte Winterlagerhallen auf 11.100 m2 

· Krananlage für Schiffe bis zu 70 Tonnen

· Slipanlage

· Unterwasserschiffsreinigung



Willkommen in der Welt von Eleganz, Komfort und Power
Ausstellung & Verkauf

Schnittiges Design oder klassische Linientreue, üppige 
Noblesse oder solide Eleganz – um einmal die verschie-
densten Yachten in Augenschein nehmen zu können, 
ist nicht immer der Weg nach Hamburg oder Düsseldorf 
erforderlich. Denn anders als auf den großen Bootsaus-
stellungen können die Exponate in den Hallen der ancora 
Marina zwölf Monate im Jahr und sieben Tage die Woche, 
also auch an Sonn- und Feiertagen, besichtigt werden. 

Wenn Sie ganz in Ruhe auf sich wirken lassen wollen, 
welch exzellente Eigenschaften und ausgeprägten Kom-
fort die Yachten und Motorboote in unserer Ausstellung 
zu bieten haben, dann seien Sie herzlich willkommen in 
der wunderbaren Welt, die sich in den Ausstellungshallen 
der ancora Marina verbirgt.

Wer nicht gleich das ganze Schiff ersetzen möchte, son-
dern erst einmal über einen leistungsfähigeren Motor, 
modernere nautische Geräte oder eine umfangreichere 
Bordelektronik nachdenkt, der ist in unserem Yachtshop 
in besten Händen. Die hohe Qualifikation und Einsatzbe-

reitschaft unserer Mitarbeiter gewährleistet eine einge-
hende Beratung und die fachmännische Installation der 
erworbenen Geräte.

Wer dagegen einfach nur die eine oder andere Zinkano-
de, den Anker oder gar den gesamten Farbanstrich erneu-
ern möchte, findet eine große Auswahl an Ersatzteilen, 
Farben und Komponenten zur Decksausrüstung im Zube-
hörshop der ancora Marina.

Aussteller u.a.:

Motorboote

Bavaria, Aquador, Ryds, Storebro, Nimbus, Baltic Trawler, Sea 

Ray, Bella, Sunseeker, Mazarin, Chris Craft

Segelyachten

Hallberg-Rassy, Bavaria, Scan Yachts, Elan, Rommel



Man kann nicht alles wissen, aber vieles lernen
Seminare & Veranstaltungen

Wie und worin unterscheiden sich die verschiedenen 
Kartenhersteller? Was ist MARPA, was True-Motion, und 
wie bedient man das Radar-Overlay? 

Skipper und solche, die es werden wollen, können in der 
ancora Marina in verschiedenen Seminaren vorhandenes 
Wissen auffrischen und neues hinzugewinnen. So finden 
in Zusammenarbeit mit der Firma Eissing Lehrgänge an 
den neuesten RAYMARINE-Navigationsgeräten statt. Und 
dies nicht nur an Land, sondern auch auf hoher See, an 
Bord der ancora-eigenen Motoryacht, der 12 Meter lan-
gen „SEAPARTNER“.

Wissen macht unabhängig, die Fähigkeit sicher zu 
navigieren macht frei.

Wer sein Know-how einmal mit anderen messen möchte, 
hat hierzu im Laufe der jährlich veranstalteten Regatten, 
dem Neustadt Cup und dem Opti-Cup, gute Gelegenheit. 
Auf der „boot & freizeit“ und der „Advent-Boat-Show“ 
treffen sich Sportkollegen einmal im Jahr, um sich über 
Neuheiten und Trends auszutauschen. Diese und weitere 
Veranstaltungen, manche lehrreich wie „die Wetterkunde 
mit Dr. Meeno Schrader“, andere klangvoll und weitere 
äußerst amüsant, sind ein fester Bestandteil der ancora 
Marina. 

Freuen Sie sich auf vielfältige Events, die ebenso vergnüg-
lich wie aufschlussreich sind.



Raus aus Koje und Kombüse
Appartements

So schön es an Bord ist, manchmal möchte man sein 
Haupt dort betten, wo Wellen und Wogen weit weg sind 
oder einfach einen Tag in geräumiger Umgebung ausklin-
gen lassen. Unsere neu renovierten Ferienappartements, 
von denen drei mit dem Prädikat „familienfreundlich“, 
andere mit zwei oder drei Sternen ausgezeichnet  wur-
den, sind das ideale Domizil für Urlauber, die mehr ken-
nen lernen wollen als nur das Wasser der Ostsee. 

Die Ferienwohnungen sind hell und gemütlich, jede ist 
mit einem Fernsehgerät ausgestattet. Derjenige, der 
seine Kochkünste unter Beweis stellen möchte, findet 
hierfür in der komplett eingerichteten Küche die besten 
Voraussetzungen. Und derjenige, der bei einem guten 
Glas Wein Entspannung sucht, kann auf dem Balkon die 
Abendsonne in vollen Zügen genießen.

5-Sterne-Luxus erwartet Sie in unserem Glanzstück, dem 
100 Quadratmeter großen Penthouse. Die Sonne findet 
ihren Weg durch die große Fensterfront und die Schiebe-
türen und sorgt für ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer. 
Zwei Badezimmer ersparen Ihnen lästiges Schlangeste-
hen, und der eigene Fahrstuhl, der direkt ins Penthouse 
führt, erübrigt unliebsames Treppensteigen. Am Esstisch 
in der großen und komfortabel ausgestatteten Küche las-
sen sich gesellige Abende verbringen. Die ganz besonde-
ren Momente aber können Sie auf dem Balkon erleben. 
Hier finden Sie nicht nur viel Platz, hier finden Sie auch 
eine wahre Augenweide: den unvergleichlichen Blick über 
die Lübecker Bucht. Und das alles, während Koje und 
Kombüse nur einen Steinwurf entfernt sind.



Die Holsteinische Schweiz – ein Glanzstück der Natur
Lage & Umgebung

Als die Natur die Holsteinische Schweiz erschuf, ist ihr 
ein wahrer Geniestreich gelungen; eine einzigartige Land-
schaft mit zahlreichen Seen, sanften Hügeln und ausge-
dehnten Wäldern. Die Hinterlassenschaften des letzten 
Jahrtausends, wie die historischen Städte Lübeck und 
Eutin, die vielen Kulturdenkmäler und das umfangreiche 
Freizeitangebot geben dieser Region ihren unverwechsel-
baren Charakter. Erkunden Sie die Bilderbuchlandschaft 
des Naturparks Holsteinische Schweiz zu Fuß oder auf 
dem Fahrrad. Besuchen Sie die Schlösser, Herrenhäuser 
und geschichtsträchtigen Stadtkerne der umliegenden 
Städte Preetz, Plön, Eutin und Lübeck. 

Freunde des Freilufttheaters können sich im Bad Sege-
berger Kalkbergstadion auf Winnetous Spuren begeben 
oder sich auf den Eutiner Festspielen einen musikali-
schen Ohrenschmaus gönnen.

In unmittelbarer Nähe zur ancora Marina befindet sich 
Deutschlands einziger Erlebnispark am Meer, der Hansa-
park. Sein vielseitiges Angebot richtet sich nicht nur an 
Kinder und Jugendliche, sondern ist ebenso zugeschnit-
ten auf deren Eltern und Großeltern. 

Sportliebhaber finden in der Holsteinischen Schweiz 
einen unübertroffenen Reichtum an Bewegungsmöglich-
keiten - und dies fernab von jedem Fitnessstudio. Golf, 
Wasserski, Reiten, Jogging, Nordic Walking, Tennis oder 
Wandern sind nur einige Aktivitäten, mit denen Sie in der 
guten Luft dieser Region Körper und Geist in Schwung 
bringen können.

Was auch immer Sie tun, Sie tun es auf einem ganz 
besonders schönen Fleckchen Erde.



Anfahrt

Mit dem Boot:
Zur Ansteuerung biegen Sie vom Fahrwasser bei Tonne 
N / Wiek 2 in das Nebenfahrwasser mit 304° ein.
Von der Tonne Wiek 8 führt eine gebaggerte Rinne 
zum Yachthafen. 

Mit dem Auto:
Auf der BAB A1 bis zur Abfahrt Neustadt i.H.-Mitte.
An der ersten Ampelanlage biegen Sie rechts ab, im 
darauf folgenden Kreisel nehmen Sie die dritte Aus-
fahrt und folgen der Ausschilderung Yachthafen bzw. 
ancora Marina.
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