LUXURY
CROATIA
Your personal holiday
designer
Ihr persönlicher
Ferien-Designer

With conﬁdence to
the premium service
“Sea & Stuff” combines several activities within the
tourism industry, aiming to provide luxury vacations in
Croatia.

Durch Vertrauen zur besten
Dienstleistung

Thanks to our wide selection of partners and associates,
our services are based on providing accomodation in
luxurious equipped facilities, yacht supply, passenger
transfers and real estate brokerage both in Croatia and
abroad.

Die “Sea & Stuff” Gruppierung vereint Tätigkeiten im
touristischen Bereich mit dem Ziel, Ihnen einen luxuriösen
Urlaub in Kroatien anzubieten.

The company is headquartered in Makarska, the famous
tourist resort in the very heart of Dalmatia.
The variety of our offer in exclusive locations, high quality
services and our professional staff are the guarantee
of your satisfaction as well as a successful business
relationship.
A great number of our contracting partners (the leading
chain stores and exclusive suppliers, accomodation
owners , as well as yacht and vehicle rentals and
transfers...) in Croatia and abroad, along with the known
and established brands, are the guarantee in our efforts to
fulﬁll all of your requirements .

Dank unseres Partnernetzes ist es uns möglich
luxuriöse Unterkünfte, Yacht Belieferung, Transfers sowie
professionelle Unterstützung beim Kauf oder Verkauf von
Immobilien im In- und Ausland anzubieten.
Der Sitz der Firma ist in Makarska. Makarska ist bekannt
für seinen Tourismus sowie für die schönsten Strände
Europas. Das breite Angebot an exklusiven Orten, die
hohe Qualität unserer Dienstleistungen und unser
professionelles Team sind der Garant für eine gute
Zusammenarbeit.
Die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen
Handelsketten, exklusiven Zulieferern, Besitzern von
Häusern und Yachten in Verbindung mit bekannten
Marken sind die Bestätigung für unsere Bemühungen all
Ihre Wünsche zu erfüllen.

ABOUT
US
ÜBER UNS
info@seaandstuff.com
www.seaandstuff.com

In style to precious
memories
„Sea & Stuff“ Luxury vacation Croatia services are based
on mediation between you and the owners of luxury villas,
apartments, rooms, hotels and other types of luxury
accommodation in Croatia.

LUXURY
VA C AT I O N
LUXUSURLAUB
ana@seaandstuff.com
www.croatialuxuryvacation.com

The properties that we offer were selected within a
high quality criteria with an effort to meet the highest
standards in accordance to your requirements.
Luxury vacation Croatia along with accommodation
services also provides various cultural, entertainment,
recreational, sports and other facilities at tourist
destinations throughout Croatia, all customized to your
needs and desires.
Services such as rental cars, luxury boats, private jets,
excursions, mediation in providing medical services ... are
only a part of the additional services you will ﬁnd on our
site.

Mit Stil zu nicht bezahlbaren
Erinnerungen
“Sea & Stuff” Reise bietet aufgrund der professionellen
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Vermietern von
Luxus-Villen, Appartements, Zimmern, Hotels und anderer
Unterkünfte einen unvergesslichen Urlaub in Kroatien.
Die Qualität unserer Dienstleistungen, sowie die
Auswahl unserer Mietobjekte ist eine Garantie für einen
wunderschönen, erholsamen und unvergesslichen Urlaub
in Kroatien.
Die Objekte in unserem Angebot wurden grundsätzlich
aufgrund ihrer hohen Qualität ausgewählt, damit wir auch
höchsten Anforderungen gerecht werden können.
Selbstverständlich organisieren wir für Sie auch den
Besuch von Sehenswürdigkeiten, sportliche Aktivitäten
und andere touristische Angebote in ganz Kroatien.
Gerne vermieten wir Ihnen auch Autos, luxuriöse Yachten,
Privatjets oder organisieren Ausﬂüge und stellen Ihnen,
falls nötig die medizinische Versorgung sicher.

Superior service to all
destinations
“Sea & Stuff” Yacht supply services are based on the
most comprehensive and best quality On-line shopping
that includes more than 10 000 items. Our goal is to
accommodate all your needs and desires providing you
with the carefree cruising along the Adriatic.
In addition to our existing offer you can make a special
request through our „Wish list„ that was created to satisfy
all your needs.All purcashed items and services can be
delivered at sea or ashore according to your wishes ,and
with a direct communication with our staff.
Services such as catering, personal chef, hired staff,
escort, boat mainteinance and repair, passenger transfers,
etc. are just some of the luxuries we provide in the yacht
supply industry.

Beste Dienstleistungen bei
allen Reisezielen
“Sea & Stuff” Yacht Supply ermöglicht Ihnen sorgloses und
erholsames Segeln auf unserer wunderschönen Adria.
Unser Online-Shop mit über 10 000 Artikeln bietet Ihnen
die Möglichkeit auf einfachste Weise die von Ihnen
gewünschten Artikel zu bestellen und diese je nach
Wunsch auch bereits vor Ihrer Ankunft auf Ihre Yacht
liefern zu lassen.
Alles was sie benötigen, können Sie bei uns problemlos
bestellen, die Lieferung erfolgt auf Land wie auch auf See
dies natürlich, je nach Ihren Wünschen. Zusätzlich bieten
wir Ihnen Catering, persönliche Köche, Escort-Service,
Personalvermittlung, Reparaturen.

YACHT
SUPPLY
BELIEFERUNG
VON YACHTEN
ivan@seaandstuff.com
www.yachtsupplycroatia.com

Anywhere and anytime
“Sea & Stuff” Transfer services provides transportation
of passengers to required destinations both within
Croatia and across the region - Italy, Slovenia, Bosnia
and Montenegro ... We offer a great selection of vehicles:
limousines, taxis, mini buses, buses...

TRANSFER
TRANSFER
miroslav@seaandstuff.com
www.taxitransfercroatia.com

In addition we provide yacht charters, private jets and
helicopters, according to your requirements and needs.
At your disposal, for special occasions we can provide you
with your own personal limousine driver to any preferred
destination, such as: restaurants, spa and wellness
centers, cultural events, trips, etc.
„Sea & Stuff“ Transfer services aimes to provide you with
the most comfortable and safe driving in an effort to fulﬁll
one of the preconditions of carefree vacation.

Egal wo, egal wann
“Sea & Stuff” Transfer bietet Ihnen den gewünschten
Transfer in Kroatien oder nach Italien, Slowenien, BosnienHerzegowina sowie Montenegro.
Folgende Fahrzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:
Taxi, Minibus, Bus, Limousinen. Als zusätzliche
Beförderungsmittel stehen Ihnen auch Yachten, Privatjets
sowie Helikopter zur Verfügung.
Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen zusätzlich einen
privaten Fahrer Ihrer Limousine zur Verfügung, somit
können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen und
sorglos Restaurants, kulturelle Einrichtungen, SPA’s, etc.
besuchen.

The best choice for You
“Sea & Stuff” Real estate offer is among the largest and
best quality one, both in Dalmatia and in the wider Croatia
region, as well as abroad through our network of partners
and associates , all in accordance with the wishes and
needs of our clients.
With a wide range of real estate properties and categories
as an added convenience, we provide various packages of
services such as assistance with legal and administrative
issues, registration of ownership, as well as insurance and
maintenance of your purchased properties.

Ihre beste Wahl
“Sea & Stuff” Immobilien bietet Ihnen das beste Angebot
an Immobilien in Dalmatien (von Zadar bis Dubrovnik wie
auch auf den umliegenden Inseln). Gerne bieten wir Ihnen
über unsere Partner auch Immobilien in ganz Kroatien
oder im Ausland an.
Unser Angebot umfasst alle Arten von Immobilien und
wir sind davon überzeugt auch Ihrem Wunsch gerecht zu
werden. Unseren Klienten bieten wir zusätzlich verschiedene Pakete im Bereich Unterhalt und Reinigung der
Immobilie.

pr ope rt ie s
IMMOBILIEN
properties@seaandstuff.com
www.makarska-croatia-property.com
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