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MARINE PROJECT ✳ THE TRUSTED NAME
Yo u r F a v o r i t e Ya c h t i n g C o m p a n y
Marine Project ist ein internationales Full-Service-Yachtunternehmen, das sich auf Yachtcharter, Marinas, den Verkauf von
neuen und gebrauchten Yachten sowie deren Bau und Refit spezialisiert hat. Bei allem was wir tun kümmern wir uns
persönlich, mit viel Erfahrung und Leidenschaft, um die individuellen Wünsche unserer Kunden in aller Welt. Sie möchten
selbst in den Bereich Yachtindustrie investieren? Sprechen Sie uns an, wir vermitteln Unternehmen und Beteiligungen im
Bereich Yachtindustrie – diskret und kompetent.

Marine Project is an international full-service yachting company specializing in yacht charter, marinas, the sale of new
and used yachts, their construction and refit. In everything we do, we personally take care of the individual wishes of our
customers all over the world with a lot of experience and passion. Would you like to invest yourself in the yacht industry?
Talk to us, we arrange companies and investments in the yacht industry - discreet and competent.

DARIUS WOZNIAK

CEO & Founder
Sales & Investments

CHRISTA WILD

CFO & Co-Founder
Luxury Charter

dw@marine-project.com
+49 170 4499900
+1 954 8282 207

cw@marine-project.com
+34 673 844 062
+49 1525 4637257

KNUT RICHTER

MIA BOROVECKI

Marina development

Bareboat Charter

kr@marine-project.com
+34 655 358 153

bm@marine-project.com
+385 99 2123 230

XAVIER JACQUELINE

NATASA KOSANOVIC

xj@marine-project.com
+34 692 090 097

ns@marine-project.com
+381 60 335 444 9

Yacht Surveyor

Product Listings

PETRA RICHTER
Fairs & Events

pr@marine-project.com
+34 654 625 928

www.rentabo.com
is a strategic business unit of Marine Project Inc.
Rentabo.com ist ein unabhängiges Internetportal für Yachtcharter und Bootsverleih. Die Charter-Website wurde entwickelt,
um die perfekte Plattform für Kunden und Charteranbieter zu
schaffen.
Bei Rentabo.com sind die Nutzer nur wenige Klicks von den besten Angeboten namhafter Charterfirmen und Privatyachten
entfernt.
Gegründet 2003 in Hamburg als Start-Up, startete Rentabo.com
als erste Internetplattform für Charterboote und zählt heute
weltweit zu den etablierten Plattformen für die Vermietung luxuriöser Yachten. Aufgrund der Leidenschaft, Kompetenz und
Integrität ist Rentabo.com seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt und hat einen ausgezeichneten Ruf bei Charterkunden
und Yachteignern!
Auf unserer Webseite www.rentabo.com finden Sie eine große
Auswahl an hochwertigen Yachten, sowie Informationen zu
den verschiedenen Revieren.

SAILING YACHT

Rentabo.com is an independent internet portal for yacht charter and boat rentals. The charter site was designed to create the
perfect platform for customers and suppliers to meet.
At Rentabo.com the users are only a few clicks away from the best
offers by respectable charter companies and private owners.
Founded in Hamburg in 2003 as a start-up Rentabo.com started
as very first internet platform for charter boats and now it is one
of the best established platformes worldwide for renting luxurious
yachts. Due to passion, expertise and integrity Rentabo.com has
been renowned for more than a decade and has an excellent
reputation with charter clients and boat owners!
On our website www.rentabo.com you will find a large selection
of high-quality yachts, as well as information about the different
cruising areas.

POWER BOAT

LUXURY YACHT

BAREBOAT CHARTER

Bareboat Charter
Selected premium Yachts
Als weltweit tätige Agentur hat Marine Project Büros in Deutschland, Kroatien, Spanien und den USA. Unsere Mitarbeiter besuchen regelmäßig Yachtvorstellungen und Bootsmessen, um für
Sie immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Eine gute Partnerschaft zu unseren ausgewählten Partnern weltweit sorgt dafür, dass Sie in unserem Namen stets gut bedient
und betreut werden.
Unser Augenmerk liegt darauf, dass Sie für Ihren Urlaub die bestmögliche Yacht bekommen und so der Grundstein für einen
schönen Törn gelegt ist. Egal ob Sie segeln möchten oder die
sportliche Motoryacht bevorzugen, ob Sie alleine reisen oder
sich von einer Crew verwöhnen lassen wollen.
Marine Project ist immer Ihr Ansprechpartner.
Gerne sind wir Ihnen persönlich behilflich, Ihre perfekte Yacht
zu finden!

As a global agency Marine Project has offices in Germany,
Croatia, Spain and North America. Our staff regularly visits yacht
shows and charter shows to be always up to date.
A good partnership with our selected partners worldwide
ensures that you are always well served and looked after on our
behalf.
Our focus is on getting the best possible yacht for your holiday
and thus laying the foundation for a perfect holiday. No matter
if you want to sail or prefer a motor yacht, whether you want to
travel alone or be pampered by a crew.
Marine Project is always your best contact.
We are happy to help you personally finding your perfect yacht!

Newsletter

Events

Profitieren Sie von den aktuellsten Angeboten und Vorstellungen von Charteryachten die nagelneu am Markt
sind. Mit unserem Newsletter verpassen Sie garantiert keine Neuigkeiten.

Seien Sie unser Gast bei verschiedenen Messeauftritten
und Segelevents.

Take advantage of the latest offers
and ideas of charter yachts that are
brand new on the market. With our
newsletter you will not miss any news.

Be our guest at various trade fair appearances and sailing events.
Als VDC Chartersiegel Platinum Partner besitzen wir
für alle Kundenzahlungen eine Kundenschutz
Insolvenzversicherung.
We are partner VDC Charter Seal Platinum and
have concluded an insolvency hedging for all
clients payments!

LUXURY CHARTER

Luxury Charter
Premium yachts with crew worldwide
Seit über 10 Jahren ist Marine Project in der Welt der Luxus- und
Megayachten zu Hause. Mit einem Angebot von mehr als 1,500
Yachten weltweit, von 20m bis 100m, und Charterpreisen von
20,000 EUR bis 1,600,000 EUR pro Woche, bieten wir das gesamte
Spektrum des Luxuschartermarktes.
Unser Anliegen ist es, die perfekte Yacht für Sie zu finden.
Dabei spielt nicht nur die Yacht selber eine große Rolle, auch die
Wassersportausrüstung gehört dazu. Aber vor allem die Crew
an Bord trägt dazu bei, dass es ein rundherum gelungenes
Erlebnis wird.
Hier kommt es uns zugute, dass wir viele der Yachten und Crews
persönlich kennen lernen durften. Bei allen unseren Bemühungen für Sie können Sie sich unserer Integrität und Diskretion stets
sicher sein.
Sie sind selber Yacht-Eigner und möchten Ihre Yacht mit Crew
vermieten? Sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne.
Marine Project versteht sich als Full-Service-Charterprovider im
Luxusbereich.

Marine Project has been at home in the world of luxury and
mega yachts for over 10 years. With a range of more than
1,500 yachts worldwide, from 20m to 100m, and charter prices
from 20,000 EUR to 1,600,000 EUR per week, we offer the full
range of products.
Our concern is to find the perfect yacht for you. Not only the
yacht itself plays a big role, but also the water sports equipment is part of it. The fact that it is an all around successful
experience.
Here we benefit from being able to meet many of the yachts
and crews in person. In all our efforts for you, you can always
be sure of our integrity and discretion.
You own a yacht and would like to rent your yacht with crew?
Please contact us, we will gladly advise you.
Marine Project sees itself as a full-service charter provider in
the luxury sector.

Play it safe

Newsletter

Als professionelle Charterbroker verfügen wir für Ihre Sicherheit über eine
Professional Indemnity Insurance,
mit einer Versicherungssumme bis
$ 500,000 pro Charter.

Profitieren Sie von den aktuellsten News rund um die Luxuscharterwelt. Mit unserem Newsletter wissen Sie stets, welche Yacht gerade
an exotischen Zielen und Hotspots verweilt, oder gerade ein Sonder
oder one-way-Angebot offeriert.

As a professional charter broker,
for your security we have a voluntary
Professional Indemnity Insurance,
with a sum insured up to $ 500,000
per charter.

Benefit from the latest news about the luxury car world.
With our newsletter you always know which yacht is currently staying
at exotic destinations and hotspots, or is currently offering a special
or one-way offer.

PORT RODA DE BARA

A top of the league Marina
Der erst vor kurzem eröffnete Sporthafen ist einer der modernsten und mit 640 Liegeplätzen einer der größten Marinas
Spaniens. Nur 35 Autominuten von der Metropole Barcelona
entfernt liegt die Marina an der spanischen Costa Dorada
(Goldküste). Roda de Bará ist der perfekte Ausgangspunkt
für Fahrten im westlichen Mittelmeer. Die Balearen liegen mit
nur 98 sm in Reichweite eines Tagestörns.

Our recently opened marina is one of the most modern harbours.
With 640 berths it is among the biggest marinas in Spain. Just 35
min from the city of Barcelona, the marina is located on the
golden coast (Costa Dorada) of the Spanish Mediterranean sea.
The Marina Roda de Bará is the perfect starting point for journeys
to the western Mediterranean, the Balearic Islands are within a
day trip range of just 100 nautical miles.

Roda de Bará bietet Liegeplätze für Segelyachten und
Motorboote und Katamarane bis ca. 60 Meter Länge und bis zus
7 Meter Tiefgang. Der komfortable Abstand der Stege gewährleistet ausreichend Raum für entspannte und sichere Hafenmanöver.

The port offers moorings for sailing yacht, motor boats and
catamarans up to a length of 60 meters and up to 7 meters draft.
The comfortable spacing of the berths ensures sufficient space
for relaxed and safe harbor maneuvers.

The Gate to the Balearic Islands and the Western Meditarranean
IBIZA
180° 120nm

MALLORCA
150° 98nm

MENORCA

SARDINIA

ST.TROPEZ

122° 124nm

95° 298nm

60° 264nm

Characteristics

Service facilities

Reservations

Liegeplätze/Berths:
640
Länge/Length:
max.60m
Tiefgang/Draft:
max.7m
VHF:
9
Latitude:
41°10.0796’N
Longitude:
1°28.8039’E

Werft / Shipyard
Tankstelle / Filling station
Autovermietung / Car rental
Restaurants & Bars
Geschäfte / Shops
Parkplätze und Parkhaus / Parking spots

marina@marine-project.com
Puerto Deportivo Roda de Barà
Edificio Capitania, s/n
43883 Roda de Barà
Tarragona

YACHT SALES

SY KEMUNA for sale - Exclusive by Marine Project

Marketing New & Used yachts
Marine Project ist als Profi-Broker für den Verkauf Ihrer Yacht für
Sie da. Sie fragen sich zum Beispiel wieviel Ihre Yacht noch wert
ist? Unser Spezialisten-Team kennt den aktuellen Yachtmarkt und
ermittelt den richtigen Verkaufspreis. Einbezogen werden dazu
Alter, Zustand des Bootes sowie die Marktsituation.

Marine Project is there for you as a professional broker for the sale
of your yacht. You wonder how much your yacht is worth? Our
specialist team knows the current yacht market and determines
the right selling price. The age, condition of the boat and the
market situation are included.

Wir beraten Sie auch gerne über eventuelle Umbauarbeiten, die
Ihrer Yacht Wettbewerbsvorteile verschaffen. Wir kümmern uns
um Werbung, Messen, Anfragen, Besichtigungen, Verträge, Ummeldung, Finanzabsicherung sowie die Eigentumerübergabe.

We also advise you on any conversion work that will give your
yacht competitive advantages. We take care of the advertising, trade fairs, inquiries, visits, contracts, re-registration, financial
security as well as the owner handover.

What we do to sell your yacht

01.

Teilnahme an Messen

Participation in fairs

Ausstellung von Neu- und Gebraucht-Yachten
bei internationalen In-Water-Yacht-Shows

02.

Broker Offene Tage

Broker Open Days

Promotion bei unseren exklusiven Broker
Open Days in bester Lage.

03.

Newsletter

Newsletter

Präsentation / Promotion in unserem
Newsletter zu mehr als 40.000 Adressen

Exhibition of new and used yachts at
international in-water yacht shows

Promotion at our exclusive Broker Open Days
in a prime location.

Presentation / promotion in our newsletter
to more than 40,000 address

04.

05.

06.

Präsentation im Web

Presentation on the Web

Premium-Präsentation von Yachten auf der
Website von Marine Project.

Premium presentation of yachts on the
website of Marine Project.

Büros und Repräsentanten

Offices and Agent

Werbematerial in allen unseren Büros
vorgestellt

Promotional material presented in all our
offices

Veranstaltung

Events

Präsentation von Yachten auf der jährlichen
Ausstellung in unserem Brokerage Center.

Presentation of yachts at annual exhibition
at Brokerage center.

REFIT & REPAIR

Refit- & Repair-Services
Professional, specialized refit and maintenance services
Marine Project bietet ein umfangreiches Portfolio für Reparaturen und Refits bis hin zum kompletten Neubau von Yachten an.
In der 8.000 m2 großen Werft bieten wir Ihnen für Ihr Boot von
einfachen Reparaturen bis hin zu kompletten Refits alle Arbeiten
an. Ein 110 t Travellift ermöglicht dies für Yachten bis 35 m Länge.

Marine Project offers a comprehensive portfolio for repairs, refits
and the complete construction of yachts.
In the 8,000 m2 shipyard, we offer you everything you need for
your boat, from simple repairs to complete refits. A 110 t travel lift
allows this for yachts up to 35 m in length.

How we work

Service that we offer

• Planung / planning
• Durchführung / execution of work
• Monitoring und reporting / monitoring and reporting
• Qualitätskontrolle / quality control
• Wartungsverträge / maintenance contracts

• Interieur design / interior design
• Schiffsmotoren und generatoren / engines and generators
• Elektrik - Elektronik / electric - electronics
• Holzarbeiten / wood work
• Lackierung / paintwork
• GRP - GFK Arbeiten / GRP - carbon work

before

after

Marine Project Inc.

Head Office
444 Brickell Ave, Miami, FL 33131, U.S.A.
office@marine-project.com
www.marine-project.com

Marine Project Charter d.o.o.
Office Croatia
Obrtnicka 9
10430 Samobor
Croatia

Marine Project
Office Serbia
Laze Nancica 61
21000 Novi Sad
Serbia

Marine Project Charter S.L
c/o Port Roda de Bará
Edificio Captanía
43883 Roda de Bará
Spain

Marine Project Iberia S.L.
c/o Port Roda de Bará
Edificio Captanía
43883 Roda de Bará
Spain

Marine Project
Richter & Wozniak GbR
Petzkofen 42
93089 Aufhausen (Regensburg)
Deutschland

Marine Project Ltd.
Office Seychelles
Angel Fish Bayside Marina
P. O. Box 1452, Victoria, Mahl
Seychelles
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