
DIE SEA CLOUD II

ABER BITTE EXKLUSIV ...
SEA CLOUD CRUISES VERWÖHNT IHRE KUNDEN MIT EINEM EIGENEN  
QUARTERDECK GIN, DER EXKLUSIV FÜR DAS UNTERNEHMEN GEBRANNT WIRD.

SEA CLOUD CRUISES

Gemeinsam mit M. Wieser, einem der bekanntesten Destillateure 
Österreichs, entwickelte die Sea Cloud Cruises GmbH eine kleine 
Gin-Edition mit dem Namen Quarterdeck. 

Dieser unvergleichliche und exklusive ‚small batch‘ 
Gin vereint die Tradition und handwerkliche Kunst 
des Brennens mit dem einzigartigen Aroma von 
mehr als zwanzig erlesenen Zutaten. 

Wacholder, Lavendel, Salbei, Koriander, Pfeffer-
minze, Zitronengras, Rosenblätter oder Limetten 
werden sorgfältig kombiniert und reinem Getrei-
debrand beigegeben. Die zweifache Destillation 
entlockt den Ingredienzien ihre subtilen, äußerst 
schmackhaften Aromen. Der hauseigene Brunnen 
aus dem 13. Jahrhundert liefert das Wasser um 
den Quarterdeck Gin auf Trinkstärke zu bringen 
und seine erfrischende Kräuternote zu unterstrei-
chen. Der Gin wird in Kleinstserie von Hand pro-
duziert – so erhält jede Charge ihren individuellen 
Charakter. 

Den Quarterdeck genießen Sie am besten pur, mit ihrem bevorzug- 
ten Tonic Wasser oder in dieser Lieblingskombination, die wir von 

SEA CLOUD CRUISES für Sie ausgewählt haben:

Gin & Jam
5cl SEA CLOUD Quarterdeck Gin,
3cl frischer Zitronensaft, 2cl Zuckersirup,  
1 Teelöffel Ihrer bevorzugten Marmelade. 

Die Zutaten zusammen mit Eiswürfeln in einem 
Shaker kräftig schütteln und in ein mit fein geschla- 
genem Eis gefülltes Trinkglas geben - einen Tee-
löffel mit Marmelade über den Glasrand legen. 
Dieser kann zusätzlich eingerührt werden, um den 
Geschmack nach Belieben zu intensivieren.

Der Quarterdeck Gin wird ausschließlich an Gäs-
te der Sea Cloud ausgeschenkt und ist nicht in 
Flaschen verkäuflich. Mit einer Ausnahme: Im 
Rahmen exklusiver SØR Events können unsere 
Kunden eine der Flaschen käuflich erwerben.

EVENTWWW.SOER-EVENTS.DE

Für viele ist sie der schönste Windjam-
mer aller Zeiten: Die Sea Cloud II ist eine 
Ausnahmeerscheinung. Mit ihren 117 
Metern Länge, den haushohen Masten, 
den 23 weißen Segeln und dem gold- 
glänzenden Seeadler am Bugspriet wirkt 
die schnittige Dreimastbark als wäre 
sie geradewegs aus einem historischen 
Seestück des 17. Jahrhunderts heraus-
gesegelt. Mit ihren perfekten Propor-
tionen, den vier weitläufigen Decks, den 
blitzblanken Messing-Elementen und dem 
eleganten Teak-Mobiliar wirkt sie tatsäch- 
lich wie gemalt. Alle aufwendig von Hand 
gezimmerten Details betonen ihr nostal- 
gisches Aussehen und erinnern an frühere 
Seefahrerromantik. Und doch passt das 
majestätische Schiff perfekt in die Gegen- 
wart. 
Denn hinter der Retro-Anmutung entpuppt 
sich die Sea Cloud II als moderne Yacht, bei 
der höchster Komfort ebenso im Vorder-
grund steht wie der Look aus vergangenen 
Zeiten. Diese Gegensätze zu vereinen, und 

vor allem, den Großsegler mit den Normen 
der Schifffahrtstechnik auszustatten, inklus-
ive Sicherheitsstandards und Navigationshil-
fen der Luftfahrt, 
war eine Heraus-
forderung – die 
meisterlich gelöst 
wurde. Schöner 
kann man sich 
eine Segelyacht 
nicht erträumen! 

Segel setzen als 
eindrucksvolle 
Choreografie

Eine Kreuzfahrt mit 
der Sea Cloud II ist ein Seglererlebnis der 
besonderen Art. Das beginnt schon mit dem 
erhabenen Gefühl, morgens mit einem 
Espresso in der Hand barfuß über die warmen 
Planken zu laufen – ein Feeling, als wäre es 
die eigene Yacht. Und spätestens, wenn die 
Rufe des Kapitäns über Deck schallen und die 

Matrosen flink wie Eichhörnchen in die Want-
en klettern, sich bäuchlings über die Quer-
master legen und in schwindelerregender 

Höhe per Hand die Segel hissen, weiß man, 
dass man es mit echten Segelprofis zu tun 
hat. Und dass es manchmal so zu geht wie 
auf Seefahrten vor hundert Jahren. Ein fas- 
zinierendes Spektakel! 

www.seacloud.com


