
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebes Yachtclub-Mitglied,  

kannst du dich noch an deinen ersten Segeltörn erinnern? Wie lange ist das her? Wir, das Team von Garmin 

Marine, haben dazu mit Ümit Uzun gesprochen. Er ist CEO von Charterbar Yachting und selbst seit Jahren 

passionierter Segler. Mit seiner eigenen Yachtcharter Agentur ermöglicht er Seglern, weltweit die schönsten 

Reviere zu entdecken und der Leidenschaft des Segelns nachzukommen. 

Wie er zum Segeln gekommen ist? „Das erste Mal segeln war ich mit Freunden. Diesem mehrtägigen Segeltörn 

habe ich damals eher etwas skeptisch entgegengeblickt. Als begeisterter Surfer konnte ich mich bis dahin eher 

mit Action und Adrenalin identifizieren.“ 

Doch die Realität sah anders aus: Am dritten Tag des Törns ist er auf Deck eingeschlafen und als er aufwachte, 

merkte er, wie tiefenentspannt er war. Seitdem ist Segeln nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken – sowohl 

im Job als auch in der Freizeit verbringt Ümit jede freie Minute auf dem Boot. Immer mit dabei: seine quatix® 6. 

Seine Begeisterung für die Marine-Smartwatch spürt man: „Es gibt nichts, was die Uhr nicht kann!“ 

Neben Alltagsfunktionen wie Garmin Pay™ oder Smart Notifications begeistern ihn die Segelfunktionen. „Mit der 

Regattafunktion, kannst du dir Strecke und Zeit bis zur Startlinie mitteilen lassen – das habe ich auch beim 

RORC600 Rennen in der Karibik eingesetzt. Den Ankeralarm nutze ich beim Ankern in Buchten. Sehr praktisch, 

denn die Uhr meldet sich, wenn ich meinen Schwojradius verlasse.“. Darüber hinaus kann die Smartwatch mit 

kompatiblen Garmin Kartenplottern verbunden werden oder die Steuerung des Autopiloten übernehmen.  

Du möchtest mehr über die quatix® 6 erfahren? Dann nimm teil am Garmin Club Abend mit uns und Ümit! 

Eingeladen ist jedes Mitglied aus deinem Verein, sowie weitere Interessenten! Teile den Link also gerne mit 

interessierten Freunden und Familie. Wichtig: Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine quatix® 6. 

 

Wann: Am 26. Juli 2021 um 18 Uhr. 

HIER kannst du dich direkt anmelden. 

 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

Dein Garmin Marine Team  

https://register.gotowebinar.com/register/6434331466510149902

