
Innovationen am Chartermarkt 
 

Pitter ein innovatives Unternehmen setzt hohe Maßstäbe am Chartermarkt. 
 
Getreu seinem Motto Qualität zu fairen Preisen ist Yachtcharter Pitter stets bemüht seinen 
Kunden nur das Beste zu bieten. Dazu gehören ständige Verbesserungen und Neuerungen. 
2012 hat Pitter wieder viel Neues und Praktisches anzubieten. So gibt es für die neuen 
Yachten der Pitterflotte (bis einschließlich BJ2010, in Veruda, Biograd und Agana), genaue 
Bootsdokumentationen. Diese enthalten in Kurzform die wichtigsten Informationen zur 
leichteren Bedienung von technischen Geräten und beinhalten zahlreiche nützliche Tipps, 
Übersichtspläne und Checklisten. Weiters stellt Pitter den Kunden seiner Pitterstützpunkte 
free WI-FI und WLAN für Yachten ab BJ:2010 zur Verfügung, damit Sie auch in Ihrem Urlaub 
kostengünstig das Internet nutzen  und auf Wetterdaten zurückgreifen können.  
Große Erwartungen setzt man auch in die neue Pitter App. Praktisch verpackt, jederzeit und 
überall abrufbar, findet man hier stets Interessantes und neueste Informationen. Die neue 
Pitter App teilt sich in Charter- und Regattabereich. Wobei im Charterbereich stets die 
aktuellen Angebote sowie Wetterinformationen, ein Yachtfinder mit allen Yachten im Detail 
sowie viele weitere wichtige Dinge zu finden sind. Im Regattabereich sind die von Pitter 
veranstalteten Regatten einzeln mit allen dazugehörigen Informationen verfügbar. Als 
Beispiel nehmen wir hier die vom 13.10.-19.10.2012 stattfindende UNIQA Offshore 
Challenge. Diese Mittelstreckenregatta, Biograd –Dubrovnik –Biograd, hat in den 
vergangenen Jahren Kultstatus erlangt: Flautenlöcher, Starkwind und der Kampf gegen 
Müdigkeit stellen eine große Herausforderung an Skipper und Crew. Die UNIQA Offshore 
Challenge wird gerne mit dem Live-Trackingsystem von zu Hause aus von Freunden 
verfolgt. Mit der neuen App ist dies auch ganz einfach möglich. Interessierte können jederzeit 
die Wettfahrten live verfolgen, Ranglisten und Wettervorhersagen anschauen und am 
Diskussionsforum teilnehmen. Im Vorfeld kann sich jeder allgemein über die Regatta, die 
Ausschreibung, die Einheitsklassen und noch verfügbare Yachten informieren. Man kann 
sehen, dass derzeit noch freie Plätze in den Einheitsklassen Bavaria 42match mit SPI und 
Bavaria 47Cruiser ohne SPI verfügbar sind. Also gleich online gehen und sich einen 
Startplatz in der Einheitsklasse reservieren. 
Die Pitter Yachting App  hat aber noch viel mehr zu bieten. Informationen dazu und weitere 
Neuigkeiten für die Saison 2012 wie gewohnt auch unter www.pitter-yachting.com 
 
 

http://www.pitter-yachting.com/

