The World

RESIDENCES AT SEA
THE ULTIMATE ADDRESS
By Renato Schweizer Translation Mark S. Kennedy

It’s the most exclusive address
on earth with an ever-changing
view of the planet’s most
breathtaking locations.
A residence onboard The World, the largest privately-owned
yacht on earth, is unlike any other home one can imagine.

Es ist die wohl exklusivste
Wohnadresse der Welt – und
das Besondere daran ist: Sie
geniessen jeden Tag einen
neuen, atemberaubenden
Ausblick von Ihrem Fenster aus.

The World continuously circumnavigates the globe, taking its
intrepid resident explorers to the planet’s most spectacular and

Eine Luxusresidenz an Bord von The World, der grössten

exotic locales – a different port of call every few days, all from

Privatyacht der Welt, ist mit keinem noch so schönen

the comfort of home. Imagine myriad adventures by day and

Traumhaus zu vergleichen. The World umrundet kontinu-

retiring to your own private residence each evening surrounded

ierlich den Globus und nimmt ihre abenteuerlustigen

by family photos and your favorite books and art; no packing

Bewohner mit an die spektakulärsten und exotischsten

or unpacking required because you’re already home. Whether

Plätze unseres Planeten: Alle paar Tage nehmen Sie Kurs

you’re exploring Australia’s remote and mysterious Kimberley

auf ein neues Reiseziel, ohne auch nur einmal die eigenen

coast, attending a lecture by an award-winning Nobel Laureate,

vier Wände verlassen zu müssen.

enjoying a day of wellness at the world-renowned spa, or relishing
a gourmet dinner on your own private veranda while sailing by

Tagsüber begeben Sie sich auf immer neue Abenteuer

Arctic glaciers, it’s a unique lifestyle of luxury travel combined

und abends ziehen Sie sich in Ihre private Luxusresidenz

with unrivalled personalized service.

zurück, wo Sie umgeben von Familienfotos und Ihren
Lieblingsbüchern und -kunstwerken die Highlights des

The World offers the highest standards of luxury living, combining

Tages noch einmal Revue passieren lassen, ohne die

the features of a six-star hotel, private mega yacht and exclusive

üblichen Reisevorkehrungen nach der Ankunft oder vor

resort with Michelin-star caliber dining, custom destination expe-

der Abfahrt treffen zu müssen. Gehen Sie an der ebenso

riences, enriching cultural events and world-class amenities.

unberührten wie geheimnisvollen Kimberley-Küste AustraReal Estate
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liens von Bord, lauschen Sie dem fesselnden Vortrag

Its impeccable, personalized service is second to none, due in

tung gewählt. Gastköche aus aller Welt werden regel-

eines Nobelpreisträgers, geniessen Sie einen Wellness-

part to staff who know each Resident’s preferences. No need to

mässig eingeladen, für die Bewohner der Megayacht

Tag in einem weltberühmten Spa oder gönnen Sie sich

ask for your morning latte while reading your local newspaper

zu kochen. Sie bereiten thematische Mehr-Gänge-Menüs

ein Gourmet-Abendessen auf Ihrer privaten Terrasse,

in Tides, the ship’s Deck 12 aft restaurant offering stunning pano-

zu und bieten gelegentlich sogar Live-Kochvorführungen,

während Sie die Gletschermassen der Antarktis passieren

ramic ocean views. It will be served to you without having to ask,

die extra aufgezeichnet werden und per Video-on-Demand

– an Bord von The World vereinen sich die unvergess-

with extra foam just the way you like it. A team of onboard chefs

von denjenigen abgerufen werden können, die keine

lichen Erlebnisse eines Luxus-Urlaubs mit einem beispiel-

source the freshest produce from local markets and create delicious

Gelegenheit hatten, dem Event beizuwohnen.

losen individuellen Service.

cuisine that brings the destination alive. Menus in the six onboard
restaurants, from deli to haute cuisine, are ever-changing and

Die Kapitäne und Bewohner von The World legen die

The World bietet die höchsten Standards luxuriösen

are paired with wines from an award-winning list. Guest chefs

Reiseroute auf Grundlage der besten Schifffahrtswege

Wohnens in Kombination mit den besonderen Vorzügen

from around the globe are invited to cook for residents, prepa-

und der persönlichen Interessen der Residenz-Eigentümer

eines 6-Sterne-Hotels, einer privaten Megayacht und

ring themed, multi-course menus and sometimes hosting cooking

jeweils drei Jahre im Voraus fest. Jedes Reiseziel und jede

eines erlesenen Resorts mit Sterneküche.

demonstrations that are videotaped and available on the Ship’s

Landexpedition bieten eine Vielzahl aussergewöhnlicher

video-on-demand for those who may have missed the event.

Reiseerlebnisse: Beobachten Sie Eisbären auf der Wrangel-

Individuell geplante Reiserouten gehören ebenso dazu wie
ein vielseitiges kulturelles Angebot und eine erstklassige
Ausstattung. Auch der perfekte persönliche Service an
Bord ist unübertroffen und verdankt sich unter anderem
der Tatsache, dass das Personal mit Ihren besonderen
Wünschen und Vorlieben vertraut ist. Wenn Sie morgens
auf Deck 12 ins Tides mit seinem traumhaft schönen
Panoramablick aufs Meer kommen, liegt Ihre Tageszeitung schon bereit und Ihr morgendlicher Kaffee wird
genauso zubereitet wie Sie ihn am liebsten trinken –
ohne ihn extra bestellen zu müssen. Das bordeigene
Küchenteam zaubert aus den besten und frischesten
Zutaten lokaler Märkte köstliche kulinarische Kreationen,
die von der regionalen Küche des jeweiligen Reiseziels
inspiriert sind. Die Speisekarten der sechs Restaurants
an Bord von The World – von Deli bis Haute Cuisine
– wechseln regelmässig und zu jedem Gericht wird von
der preisgekrönten Weinkarte die passende Weinbeglei-

insel hoch oben in der russischen Arktis aus nächster Nähe.
The World’s captains and residents collectively determine the

Wandeln Sie auf den Spuren von Sir Ernest Shackleton

itinerary three years in advance based on the best sea routes

auf seiner legendären Expedition nach Stromness an der

and residents’ personal interests. For every location visited and

Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik. Fliegen Sie im

for every expedition curated the extraordinary travel experiences

Hubschrauber über die Gletscher und Fjorde von Grönland

are endless: like spotting over 100 polar bears on Wrangel

und umfahren Sie im Schlauchboot einen Gletscher, um

Island in Russia’s high Arctic; retracing the steps of Sir Ernest

im Anschluss mit einem Glas Champagner auf dieses

Shackleton’s epic hike to Stromness on South Georgia Island in

einzigartige Abenteuer anzustossen. Im Jahr 2020 um-

the South Atlantic Ocean; soaring by helicopter over Greenland’s

fassen die Expeditionen an Bord von The World bis ins

glaciers and fjords and rounding a glacier by Zodiac to be

kleinste Detail personalisierte Reisen nach Westpapua/

greeted with a glass of champagne. The World’s 2020 expedi-

Raja Ampat, Kimberley (Australien) und in die Antarktis.

tions are remarkable offering completely customized experiences
to West Papua/Raja Ampat, the Kimberleys and Antarctica.

In den Frühlings- und Sommermonaten nimmt The World
Kurs auf verschiedene Zielhäfen im Mittelmeerraum, in

During the spring and summer months, The World will visit several

Nordeuropa und Grossbritannien. Mehr Informationen

ports of call in the Mediterranean, Northern Europe and the

zu Kaufangeboten erhalten Sie telefonisch unter der

United Kingdom. For more information on ownership opportunities

Rufnummer +41 22 5180365 oder im Internet unter

please call +41 22 5180365 or visit aboardtheworld.com

aboardtheworld.com
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