
MINERVA
Diese elegante Dame lief 1878 auf einer der vielen 
Werften von Kinderdijk (an der Lek) vom Stapel. 
Sie wurde als Stevenaak gebaut, das ist ein “tra-
gendes” Frachtschiff mit ausgezeichneten Segel-
eigenschaften, was sie insbesondere bei Gegen-
wind unter Beweis stellt.

Außer den üblichen Risiken der regulären Fracht-
schifffahrt konnte sie - im Gegensatz zu vielen 
ihrer Altersgenossen - trotz der veränderlichen 
Wirtschaft der Verschrottung entgehen. 1994 
wurden einschneidende Restaurierungsarbeiten 
in Angriff genommen und zwei Jahre später be-
gann ihre zweite Jugend als Segelschiff.

Seither bereitet sie zusammen mit der kompeten-
ten Crew vielen Gästen eine phantastische Zeit 
auf dem Wasser. Die Minerva besticht durch ihren 
gemütlichen Tagesraum und die modernen und 
stets gepflegten Kabinen. Der extra große Herd 
wird jeden Hobbykoch erfreuen und auch sonst 
mangelt es auf dem Schiff nicht an einer erstklas-
sigen Ausstattung. 

Deze elegante dame liep in 1878 op één van de 
vele werven in Kinderdijk (aan de Lek) van stapel. 
Gebouwd als stevenaak; een “dragend” vracht-
schip met uitstekende zeileigenschappen, met 
name bij tegenwind.

Naast de normale risico’s uit reguliere vrachtvaart 
wist zij, ondanks veranderende economische 
tijden, de sloophamer te ontlopen. Dit in tegen-
stelling tot vele van haar leeftijdgenoten. In 1994 
is begonnen met een ingrijpende restauratie en 
twee jaar later is zij gestart aan haar tweede jeugd 
als zeilschip.

Ieder jaar bezorgt zij en haar vakbekwame be-
manning vele mensen een fantastische tijd op 
het water.

Klasse **** Classificatie

Schiffstyp Stevenaak Scheepstype

Abfahrtshafen Harlingen Vertrekhaven

Länge 28,90 m Lengte

Breite  5,50 m Breedte

Tiefgang  1,15 m Diepgang

Gäste max. bei 
Übernachtung 24 max. pers. bij 

overnachting 

Tagesgäste max. 30 max. pers. dagtocht

2-Pers. Kabinen 4 2 pers. hutten

4-Pers. Kabinen 4 4 pers. hutten

Duschen 2 Douches

Toiletten 2 Toiletten

Kühl-Gefrierkombination
8-Flammen Gasherd

Backofen
Mikrowellenherd

Zentralheizung
Kaffeemaschine

Mixer
Kinderschwimmwesten

Koel-vrieskombinatie
8-pits gasfornuis
Grote oven 
Magnetron
Centrale verwarming
koffiezetapparaat
Spelletjes
kinderzwemvesten

Vermietung in Kooperation mit:
Verhuur in samenwerking met:

drinkwater aan boordTrinkwasser an Bord

D
U

W
C

D
U

W
C

4242

4242

22

HARLINGEN 


