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Matty Zadnikar 
macht gemeinsamen 
Yacht-Besitz möglich

DAMIT YACHT-BESITZ ZUM 
PUREN VERGNÜGEN WIRD

Mit SeaNet eine Luxus-Yacht 
besitzen – im Alleineigentum 
oder im Co-Ownership 

ür alle, die den maritimen Lifes-
tyle lieben und mit dem Gedan-
ken spielen, eine Luxus-Yacht zu 
kaufen – jedoch die Mühen und 
die immensen Kosten scheuen 
– ist SeaNet der perfekte Part-
ner. Dies alles unter dem Motto: 
„FROM AN OWNER TO AN 
OWNER“ – denn SeaNet-CEO 

Matty Zadnikar ist selbst Eigner einer Su-
peryacht und kennt die Bedürfnisse der 
Yacht-Besitzer. Nachdem der Belgier 
sein internationales Sicherheitsunterneh-
men 2013 verkaufte, erfüllte er sich seinen 
Traum einer Benetti Delfino 93‘ und ver-
brachte mit der neuen Luxus-Yacht eine 
fantastische Saison auf dem Mittelmeer. 
Dabei wurde er jedoch auch mit allen Pro-
blemen konfrontiert, die Yacht-Eigentum 
mit sich bringt: Von der Anstellung der 
Crew, dem Liegeplatz im Hafen, der War-
tung und Überwinterung der Yacht bis zu 
den Steuern und Versicherungen. Schließ-
lich ist eine Superyacht wie ein kleines 
Unternehmen, das top geführt werden 
muss. Eine neue Business-Idee war gebo-
ren: Zadnikar entschloss sich, mit seiner 
Expertise anderen Yacht-Besitzern zur 
Seite zu stehen und gründete Anfang 2016 
SeaNet Europe. 

Wie begleiten Sie die zukünftigen Eigner 
auf dem Weg zu einer eigenen Yacht?
MATTY ZADNIKAR Ich habe aufgrund 
meines Ingenieur-Hintergrunds und meiner 
großen Passion für Boote den Bau meiner 
Yacht in der Benetti-Werft in Viareggio 
selbst intensiv überwacht. Gemeinsam mit 
meinem Team kann ich daher allen, die eine 
Yacht erwerben wollen, bei der aufwendigen 
Auswahl der passenden Luxus-Yacht kom-
petent zur Seite stehen. Ich berate bei der 
Planung der Yacht und bei der Auswahl des 
Designs, bin aktiv beteiligt bei der Überwa-
chung des Yacht-Baus inklusive Gutachten 
bis zur Registrierung. SeaNets exklusive 
Partnerschaft mit der Azimut-Benetti Grup-
pe ermöglicht es zudem, die besten Kon-
ditionen hinsichtlich Anschaffungskosten, 
Garantie und Service zu erhalten.
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Das Yacht-Management ist ebenfalls in Ihren Händen?
MATTY ZADNIKAR Wir organisieren das komplette Management rund um die Yacht. 
Die Co-Eigner werden vollkommen befreit von allen lästigen Aufgaben. Mein Team 
und ich sorgen dafür, dass alle Eigner das absolut fantastische Gefühl genießen können, 
an Bord ihrer Yacht zu gehen und keinerlei Verantwortung zu haben, sondern nur die 
wundervolle Aufgabe, sich zu entspannen und zu amüsieren.

Sie haben den Trend der Sharing Economy frühzeitig erkannt und bieten zudem Yachten 
im Co-Ownership an.
MATTY ZADNIKAR Da viele Yacht-Eigner meist nur wenige Wochen an Bord ihrer 
Yacht verbringen können, ist es sinnvoll und deutlich kostengünstiger, sich mit mehre-
ren Personen eine Yacht zu teilen. SeaNet hat sich daher auch darauf spezialisiert, das 
Co-Ownership von Yachten zu organisieren. Damit gemeinsamer Yacht-Besitz funktio-
niert, haben wir uns für maximal sechs Co-Owner entschieden – jeweils drei in Europa 
und drei in den USA. Von Juni bis September – also vier lange Monate – steht die Yacht 
im Mittelmeerraum zur Verfügung. Anschließend wird sie in die Karibik transportiert 
und die Eigner können dort von Dezember bis März an Bord gehen. Jede Eignerfamilie 
kann so mindestens sechs Wochen auf dem Mittelmeer bzw. in karibischen Gewässern 
verbringen. Bei einer solchen Beteiligung reduzieren sich die Anschaffungs- und Be-
triebskosten auf ein Sechstel.

Reflektiert die Yacht dabei auch die „Persönlichkeit“ der jeweiligen Eignerfamilie?
MATTY ZADNIKAR Um den Yacht-Besitzern das Gefühl der eigenen Yacht zu geben, 
personalisieren wir diese in vorheriger Abstimmung mit den jeweiligen Eignern. Die 
eigene Matratze, das persönliche Tafelservice, Familienfotos oder die bevorzugten 
Weine und Zigarren – der 7-Sterne Concierge Service kümmert sich um alles. Auf 
Wunsch wird selbstverständlich auch die Anreise gebucht und wir holen die Eigner am 
Flughafen ab. QUALITY TIME PUR!
www.seanetco.eu

Besuchen Sie uns:
Cannes Yachting Festival
10. - 15. SEPTEMBER 2019
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