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AXOPAR 37 SUN-TOP BRABUS LINE BLUE & 37 SUN-TOP WHITE

CHARTER

BRABUS TECHNIK TRIFFT AXOPAR BOATING
Unsere brandneuen Axopar 37 SUN-TOP Bra-
bus Line (Modeljahr 2019) „ONWATER“ und 
„CALANOVA“ garantieren Dir und deiner Fa-
milie und Freunden den besten Tag auf dem 
Wasser. Für Trips nach Cabrera, Es Trenc oder 
auch nach Ibiza; wahlweise mit unserem Skip-
per oder als Selbstfahrer, auch entfernte Ziele 
lassen sich spielend leicht erreichen. 

Die Boote haben verschiedene Aufteilungen; 
Sonnenliegen im Bug und wahlweise am 
Heck, Mittschiffs einen großen Esstisch der 
ebenfalls als Sonnenliege genutzt werden 
kann. Große Kühlschränke für Getränke und 
Speisen sowie eine Frischwasserdusche am 
Heck. 

Trips nach Cabrera, Ibiza oder Menorca

Kühlschränke für Getränke und Speisen

Hohe Reisegeschwindigkeit von 35 Knoten

Bugstrahlruder

2 x 300 PS Mercury 8 Zyl. Aussenboarder 

Elektrische Toilette & Frischwasserdusche 

Joystick, Skyhook, elektrischer Anker (auf 37 
SUN-TOP Brabus Line)

2 – 12 Personen 
 

½  Tag 590 € – 890 €

1 Tag 990 € – 1400 €



AXOPAR 37 SUN-TOP BRABUS LINE BLUE & 37 SUN-TOP WHITE

BRABUS CAR TUNING MEETS AXOPAR BOATING
Our two brand new Axopar 37 SUN-TOP BRA-
BUS Line (Model Year 2019) called „ONWA-
TER“ and „CALANOVA“ will give you and your 
family the best day on the water ever. Take 
one of the boats to Cabrera, hop over to Ibi-
za or Menorca or go snorkelling in front of 
the next Beachclub; the outstanding design 

makes you arrive safe and in style, as a self-
drive or with one of our skippers. 

Different boat layouts let you choose for sun 
lounges midship and aft, huge dining table 
and space for water activities. 

New BRABUS Line in blue or white

Fridges for drinks and snacks

Very high cruising speed of 35 knots

Bowthruster for better maneuverability

Twin V8 Mercury 300hp outboard engines

Electric toilet and shower

Optional Joystick, Skyhook and electric 
anchor (only on „ONWATER“) 

2 – 12 people

½  day 590 € – 890 €

1 Day 990 € – 1400 €



BUCHTEN, STRÄNDE UND WASSERSPORT
Die Axopar 28 T-TOP „TINA“ eignet sich perfekt 
um die schönsten Buchten rund um Mallorca 
zu erkunden. Für die Wassersportenthusia-
sten haben wir ein Wakeboard, Wasserski und 
einen Donut um euch sportlich zu betätigen. 

Sonnenliegen im Bug und am Heck, Esstisch 
unter einem Sonnensegel im Bug, elektrische 
Toilette und der Kühlschrank runden das per-
fekte Bootserlebnis ab. 

2 – 9 Personen

Trips nach Es Trenc, Portals Vells oder Puer-
to de Andratx

Kühlschrank für Getränke und Speisen

Hohe Reisegeschwindigkeit von 35 Knoten

Bugstrahlruder

1 x 350 PS Mercury 

Toilette & Frischwasserdusche

Elektrischer Anker

CHARTER

AXOPAR 28 T-TOP

½  Tag 390 € – 490 €

1 Tag 600 € – 750 €  



BEACHES, BAYS AND WATERSPORT
The Axopar 28 T-TOP „TINA“ will take you to 
the nicest bays and caves around Mallorca. 
Lounge and dining area in the front, aft Cab-
in with sunbed, sunshades and electric toilet 

and a freshwater shower offer all you can ask 
for. For watersport enthusiasts we will provide 
you with wakeboards, waterski, donuts and 
snorkel equipment. 

2 – 9 people

Trips to Es Trenc, Portals Vells or Port 
Andratx

Fridge for drinks and snacks

Cruising at 35 knots

Bowthruster for better maneuverability

Toilet and shower

Electric anchor

V6 Mercury 350hp outboard engine

AXOPAR 28 T-TOP

½  day 390 € – 490 €

1 Day 600 € – 750 €  



GEMEINSAMES FAHRERLEBNIS 
AUF TAGES- & MEHRTAGESTÖRNS
Die Nimbus W9 „TOM“ ist das perfekte Aus-
flugsboot für dich und deine Familie. Der zen-
trale Esstisch, die obenliegende Pantry und 
die Sonnenliege im Bug garantieren ein ganz 
besonderes Bootserlebnis. Anker mit dem 

elektrischen Anker in der Bucht von Illetas 
oder erkunde die spektakuläre Steilküste bei 
Cala Pi. Deine Familie und du werdet euch bei 
jeder Geschwindigkeit sicher und geschützt 
fühlen.  

2 – 8 Personen

Tages-Törns nach Cala Pi, Santa Ponca oder 
Illetas

Mehrtages Törns um Mallorca und nach 
Cabrera 

Kühlschrank für Getränke und Speisen

Elektrische Ankerwinde

Toilette und Frischwasserdusche 

Voll ausgestattet für Törns mit Bettwäsche 
und Geschirr

CHARTER

NIMBUS W9

½  Tag 450 € – 550 €

1 Tag 650 € – 790 €



ENJOY TOGETHER ON SINGLE OR MULTIDAY TRIPS 
The Nimbus W9 „TOM“ is the perfect geta-
way boat for you and your family. Next to the 
cockpit you have the foldable dining table, the 
kitchen just aside of this and the sunbed in 
the front. The electric anchor lets you anchor 
with ease in the near bay of Illetas where you 

can go for a quick swim before heading fur-
ther to explore the cliffs, caves and coves of 
the Cala Pi area. At any speed you will feel very 
protected and safe so you want to keep ex-
ploring. 

2 – 8 people

Daytrips to Es Trenc, Cala Pi, Santa Ponca 
or Illetas

Multi-day trips around Mallorca or to Cab-
rera

Fridge for snacks and drinks

Electric anchor

Toilet and shower

Fully equipped for trips with bed linen, 
plates and cutlery

NIMBUS W9

½  day 450 € – 550 €

1 Day 650 € – 790 €



DEINE BOOTSSCHULE AUF MALLORCA, 
IN MAINZ UND IN MARBURG
Egal ob Motor- oder Segelboot, Mittelmeer 
oder Karibik; der Sportbootführerschein ist 
Deine Eintrittskarte für mehr Freizeit auf 
dem Wasser. Mit über 10 Jahren Erfahrung 
in der Ausbildung zum SBF Binnen und See 
gehört ONWATER trotz seines jungen und 
dynamischen Teams zu den alten Hasen im 

Geschäft. Seit der ersten Stunde sind wir be-
müht die theoretischen und praktischen In-
halte nicht nur fachlicht kompetent, sondern 
mit viel Motivation und Spaß an der Sache zu 
vermitteln. Seit 2017 finden Ausbildung, Pra-
xis- und Theorieprüfung im Hafen von Cala-
nova direkt neben Palma auf Mallorca statt. 

SBF See & Binnen 

SKS Praxis und Theorie

Funkkurs SRC

Ausbildung auf deutsch 

Theorie und Praxis im Hafen von Calanova

Navigationsset und Leinen

App zum Lernen bei freier Zeiteinteilung

Ärztliche Untersuchung

Soviel Praxis wie benötigt

Prüfung vor Ort durch den DMYV 

Vorläufiger Führerschein 

BOOTSSCHULE

SBF See und Binnen   690 €

SKS Theorie und Praxis  ab 990 €

SRC Funkschein ab 390 € 

ONWATER BOOTSSCHULE / ONWATER BOATSCHOOL



YOUR BOATSCHOOL ON MALLORCA
Take your family and friends out an a boat trip 
without the need of a skipper, get RYA certi-
fied now and enjoy the waters around Mallor-
ca being your own captain. With over 10 years 
of experience of teaching we now offer as well 
english licences to our international guests. 

With our Jetski courses (personal watercraft 
/ PWC), powerboat or dayskipper courses we 
bring you within hours on the water. All cours-
es are held in Port Calanova with theory, prac-
tical and exam all at the same spot. 

Powerboat Level 1 and Level 2

Dayskipper for longer trips and bigger boats

PWC for Jetski enthusiasts 

SRC Radio license

Online learning platform

Start boating the next day

Powerboat Level 1 from 250 €

Powerboat Level 2 from 390 €

Dayskipper from 990 €

PWC Jetski  from 450 €

ONWATER BOOTSSCHULE / ONWATER BOATSCHOOL



Genieße die Freiheiten eines eigenen 
Bootes ohne die Verpflichtungen und Ko-
sten die dieses mit sich bringt. 

Als Mitglied im ONWATER BOOTSCLUB ste-
hen dir verschiedene Boote für unterschied-
liche Anlässe zur freien Nutzung zur Verfü-
gung. Fahre so oft und so viel Boot wie du 
willst, ohne dich um den Liegeplatz, die War-
tung oder den Wertverlust sorgen zu müssen.

Verschiedene Boote für verschiedene 
Einsätze 

Wassersportequipment, Angelausrüstung

Keine Reparatur und Liegeplatzkosten

Alle Versicherungen und Steuern bezahlt

Skippertraining auf allen Booten

Enjoy the freedom of boating without the 
hassle and costs that boat ownership will 
give you. 

Being a member of the ONWATER BOATCLUB 
you will have different boats at your disposal 
for unlimited use. Drive as often and as much 
as you want, bring friends and family without 
having to worry about service, mooring and 
loss of value. 

Different boats for different purposes

Watersport equipment / fishing gear

Skipper training on all boats

RYA certification available

Mooring, service, insurance and taxes all 
payed for

BOOTSCLUB

BOOTSCLUB / BOATCLUB MEMBERSHIP CATEGORIES1



1 | detailed terms and conditions on request
2 | per equipment and day
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AXOPAR 28 T-Top „Tina“    

NIMBUS W9 „Tom“    

AXOPAR 37 Sun-Top „Calanova“    

AXOPAR 37 Sun-Top „Onwater“    

Unlimited outings    

Pre reservations 1 2 2 3

Cleaning    

Watersport equipment 35 €2 35 €2  
50% discount for club members 
on charter prices for july/august    

Weekly deep cleaning by staff    

Minimum 1 year+    

Free training on all boats    

Online reservation    

Free parking for members during their outing    
Free use of port facilities like 

Swimmingpool, showers, changing rooms    

Dock access for loading and unloading    
Special discount for restaurant and all activities 

in Port Calanova for family and friends    

6000 € 
per year

9000 € 
per year

13000 € 
per year

16000 € 
per year

BOOTSCLUB / BOATCLUB MEMBERSHIP CATEGORIES1



PORT
CALANOVA

PORT DE
POLLENÇA

PALMA  Mallorca

             WWW.ONWATER.ES

Port Calanova

Avenida Joan Miró 350

07015 Palma de Mallorca 

(St. Augustin) 

info@onwater.es

www.onwater.es

Tom Rempe

+34 6540 40992

+49 6541 8180038

Tina Mauer

+49 163 2576790


