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Yachting pleasure
Das SeaNet-Konzept des Co-Owning erobert die Yachtwelt. 

The SeaNet concept of co-ownership is rocking the yacht world

Mit einer eleganten Superyacht übers Meer cruisen und 
dann in einer malerischen Bucht oder in einem elitären 
Yachthafen ankern ... wer träumt nicht davon? Das Leben 
an Bord einer Superyacht mit Familie, Freunden oder Ge-
schäftspartnern ist faszinierend – doch oft verschlingen 
die wenigen Wochen, die man an Bord verbringen kann, 
übers Jahr gesehen ein Vermögen. Warum daher nicht ge-
meinsam mit maximal drei weiteren Eignern eine Yacht 
besitzen und das komplette Management in die kompe-
tenten Hände von SeaNet übergeben? Die Anstellung der 
Crew, der Liegeplatz im Hafen, die Wartung und Überwin-
terung der Yacht bis zur Bezahlung der Steuern und Versi-
cherungen – SeaNet kümmert sich um alles! 
Das Konzept des gemeinsamen Eigentums ist bei Privat-
jets schon seit langem weit verbreitet; jetzt entdecken 
immer mehr Superreiche dessen Vorteile auch bei Luxus-
yachten. Co-Ownership ist in den USA seit fast 15 Jahren 
sehr erfolgreich, daher führte SeaNet-CEO Matty Zadni-
kar das Konzept nun mit 30- bis 40-Meter-Yachten auch 
in Europa ein. SeaNet verfügt dabei über eine exklusive 
Partnerschaft mit dem traditionsreichen italienischen 
Yachtbauer Benetti – dem Bentley unter den Yachten. Mit 
ihrem eleganten Design und dem hochwertigen Interieur 
zählen dessen Yachten zu den schönsten der Welt und bie-
ten Platz für zehn bis zwölf Personen sowie vier bis sechs 
Crewmitglieder.
Die Besatzung inklusive Privatkoch steht permanent zur 
Verfügung und sorgt für einen exzellenten 5-Sterne-Ser-
vice. Reist der Eigner mit seinen Gästen an, wird die Yacht 
zuvor «personalisiert» und mit den zuvor ausgesuchten 
Gegenständen dekoriert: Bettwäsche, Toilettenartikel, 
Kleidungsstücke, Fotos etc. werden ausgetauscht. Für die 
Eigner bleibt nur eine Aufgabe: Sie müssen anreisen ... und 
sobald sie an Bord sind, beginnt das Vergnügen. Yachting 
lifestyle at its best!

Who hasn’t dreamt of cruising the ocean in an elegant 
super yacht before anchoring in a sheltered bay or a swanky 
marina...? Life on board a superyacht with family, friends 
or business partners is fascinating – but the few weeks 
spent on the boat over the course of the year can cost a 
fortune. Why not consider co-owning a yacht with up to 
three other owners while leaving the entire management 
in the competent hands of SeaNet? From hiring the crew to 
organising a berth, from maintenance and winter storage 
to taxes and insurance – SeaNet takes care of everything! 
The concept has long been common practice when it comes 
to private jets, and now the super-rich are discovering the 
advantages of co-owning yachts. 
Shared ownership has been very successful in the United 
States for almost 15 years, which is why SeaNet CEO Matty 
Zadnikar has now introduced the idea to Europe with 30- 
to 40-metre yachts. SeaNet has an exclusive partnership 
with the prestigious Italian yacht builder Benetti – the 
Bentley of the yacht industry. The yachts with their elegant 
design and high-quality interior are among the most beau-
tiful in the world and offer room for ten to twelve people as 
well as four to six crew members.
The crew, which includes a private chef, is permanently 
available and provides outstanding 5-star service. Before 
the owner arrives with guests, the yacht is fully personal-
ised and decorated with the selected items: bed linen, toi-
letries, clothes, photos, etc. are replaced. All the owners 
need to do is make the trip to the port ... and as soon as they 
are on board, the fun begins. Yachting lifestyle at its best!
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Bevor die Co-Eigner an Bord gehen, wird die Yacht nach ihren Wünschen 
mit persönlich ausgesuchten Gegenständen dekoriert.

Before the co-owners go aboard, the yacht is decorated according 
to their wishes with selected personal items.

Das SeaNet-Konzept ermöglicht den exklusiven Lifestyle, eine brandneue elegante  
Benetti Superyacht zu besitzen – ohne extreme Kosten und ohne den üblichen Aufwand.

 
SeaNet’s model offers the amazing lifestyle of owning a brand-new elegant Benetti  

superyacht without the excessive costs and hassle.


