
Erreichbarkeit ist eines der zentralen Schlagworte unserer so 
schnelllebigen und kommunikations-orientierten Gesellschaft. 

Und so wundert es nicht, dass 
nicht nur Manager ständig ihr 
Notebook oder Handy befragen, 
um immer up-to-date zu sein und 
keine Information zu verpassen.
 
Aber: Ohne Strom nix los!

Außer auf Mega-Segelyachten ist 
die ständige Stromversorgung 
nicht immer gewährleistet, 
denn die Lichtmaschine am 
Schiffsdiesel bringt - wie im PKW 

- lediglich 12 Volt und speist damit die Batterien.

Wer ein 12-Volt-Ladegerät sein eigen nennt ist fein raus, denn an 
der zentralen Elektro-Schalttafel vieler Yachten gibt es eine 12-Volt-
Steckdose mit einem Stecker wie beim Auto-Zigarettenanzünder.
Zur Versorgung und zum Laden von Handies, Rasierern, Notebooks 
und Kameras eignet sich idealer Weise ein so genannter Inverter, 
der aus den 12 Volt aus der Steckdose vom Bordnetz 220 Volt 
Wechselspannung zaubert. Diese handlichen Geräte gibt es für knapp 
30 euro im Elektronikhandel. Sie wiegen nicht viel und passen somit 
in jedes Fluggepäck. Damit ist die Stromversorgung an Bord einer 
Segelyacht bestimmt gesichert. 
Meer Info zum Thema Strom an Bord? Fragen Sie Hans Mühlbauer!
                                                        -->> Meer Info

PRAxISTIPP: NOTEBOOK AN BORD EINER YAcHT

...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de

Maritime Incentives & Events - Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - weltweit

Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

DEn TRauM REalIsIEREn - Das Ziel genau anpeilen und mit guter Navigation und Seemannschaft erreichen

Segeln ist klimaschonend!
naturkonforme Maritime Incentives & Events

pro Stunde nur für das Bewegen und Fort-
kommen in die Luft blasen ..... - hier wird mit 
großer Keule gearbeitet. Ist dies auch für die 
Firma erstrebenswert? 
könnEn unD sollen nicht die folgenden Termi-
ni auch in der Unternehmenskommunikation 
eine Rolle spielen?: Ressourcen- und Klima-
schonung -  Harmonie mit der Umwelt -, also 
auch mit Kollegen und Kunden - gemeinsam 
und erfolgreich ins Ziel segeln .....

an BoRD von sportlichen, kleinen, großen, tra-
ditionellen, modernen, außergewöhnlichen 
oder repräsentativen Segelyachten werden 
diese Inhalte kommuniziert und gelebt.
Das TEaM um Hans Mühlbauer kreiert seit 
mehr als 20 Jahren einzigartige individuelle 
Maritime Incentives & Events  - M.I.u.E. auf 
Yachten und Schiffen für Gruppen jeder Größe 
- weltweit.
Ihre AnfrAge bitte hier:          -->> Meer Info

JEDER EvEnTplanER kennt das: 
DIE FRagEn nach geringeren Kosten, höherer 
Effizienz, größtmöglicher Nachhaltigkeit, ....., 
und inzwischen vermehrt nach optimaler 
Verträglichkeit mit der Umwelt.

gEnau hIER trumpfen Maritime Incentives 
& Events auf - made by Hans Mühlbauer und 
DMC-Reisen!
DEnn EvEnTs auf Segelyachten sind klima- 
und umweltschonend. Der Wind ist kostenlos 
und bringt die „Truppe“ laut- und kostenlos 
vorwärts - ihrem Ziel entgegen. Gleichzeitig 
wird der Teamgedanke an Bord vertieft, denn 
alle Teilnehmer sitzen nun mal ein einem Boot, 
das sich nur dann bewegt, wenn sich alle 
gemeinsam bewegen - wie im Berufsleben 
auch. Und welcher Chef träumt nicht vom 
Weiterkommen - ohne Kosten?
naTüRlIch gIBT es große und exklusive 
Motoryachten, die 500 und mehr Liter Sprit 

Sail-Day für Agenturen 
noch im september laden wir ein
Bereits im vergangenen Jahr hatte Hans Mühlbauer, 
der DMC-Inhaber, Eventplaner zum Sail-Day am 
Chiemsee geladen. Auch im September 2008 wird 
es an einem Freitag nachmittag diese Veranstaltung 
erneut geben. Zum gegenseitigen Kennenlernen und 
natürlich zur Vorstellung des Produktes „M.I.u.E.“ 
ausgeschrieben: „Maritime Incentives & Events“. 
Wenn Sie beim Sail-Day dabei sein wollen erbitten 
wir Ihre Vor-Anmeldung:                  -->> Meer Info

Seychellen - warum nicht?! 
nur 3 stunden Zeitverschiebung 
Abends rein in den Flieger, morgens angekommen 
am Airport auf Mahe, und zum Lunch bereits 
draußen auf See. Die Seychellen bieten Bacardi-
Traumstrände, Riesenschildkröten, excellente 
Ressorts, und zwei klasse Mega-Katamarane für 
Gruppen von bis zu 32 Personen in 2x8 Kabinen.

Die Crew an Bord kümmert sich um Yachtführung, 
Seemannschaft und Catering - die DMC-
Projektleitung organisiert vor Ort Dinners an Land, 
Exkursionen in den Regenwald, Tauchsafaris, Touren 
mit dem traditionellen Ochsenkarren, und natürlich 
Anreise und Transfers.

Schlagen Sie nach in der DMC-Infomappe auf Seite 
8 unten - das war ein Kurztrip.  -->> Download
Für Ihr ausführliches und individuelles Angebot: 
Fragen Sie bei DMC-Reisen          -->> Meer Info

hochsEE-kaTaMaRan  - Eleganz, Größe und Komfort 

ganZ voRnE DaBEI -Mit DMC-Reisen zum Event

Wussten sie eigentlich: Wie 
das schunkeln entstand?

Sitzt eine Seglercrew nach einem  win-
digen Segeltag in der Hafenkneipe und 
ist landkrank: Alle schwanken. Und dann 
beginnen sie langsam und gleichzeitig 
mit dem Oberkörper von links nach rechts 

zu wiegen: ScHUNKELN! 
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