
Auch bei spannenden Incentivereisen kommt die Situation vor, 
dann die Gäste mit dem yachteigenen Beiboot zum Strand gebracht 
werden, aber: Nicht immer ist die See ruhig und ohne Wellengang. 
Wer bei rauheren Bedingungen trotzdem einen Ausflug zum Strand 
unternehmen will muss sich vorbereiten und eine spezielle Technik 
anwenden. Trockenen Fußes geht dies meist schon gar nicht.
Zuerst müssen alle Dinge, die nass werden könnten, in einem 
wasserdichten Futteral untergebracht werden. An manchen Stränden 
auf den Seychellen, die vom kräftigen Schwell des Indischen Ozeans 
umspült werden, haben sich die Einheimischen ihre spezielle Art 
des Anlandens ausgearbeitet: Der Dingiskipper positioniert sich 
mit seinem Boot hierbei etwa 50 Meter vor dem Ufer - außerhalb 
der Brandungszone. Er wartet eine der höheren Wellen ab, die in 
recht regelmäßigen Abständen am Strand ankommen. Dann gibt er 
Vollgas. Oben auf der Welle reitet er dem Sandstrand entgegen und 

rutscht mitsamt der Welle auf den Strand hinauf. 
An Land erwarten Helfer das Boot und ziehen es so hoch es geht 
hinauf auf den Strand.
Wenn das nicht klappt, oder man zu langsam ist, wird sich der 
nächste Brecher über das Beiboot ergießen und es vollaufen lassen. 
Dann wird die Crew das Dingi weder hoch auf den Strand kriegen 
noch zurück zur Yacht. Schöpfen hilft auch nicht, denn der nächste 
Brecher folgt sogleich. 
Somit muss sich der Skipper bei solchen Bedingungen wirklich schwer 
überlegen, ob er seiner Crew den Beibootausflug genehmigen kann, 
oder ob es nicht zu gefährlich ist. Manchmal ist es viel einfacher zum 
Strand zu schwimmen - am Besten mit Schwimmflossen, Schnorchel 
und Taucherbrille.
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer Info

TIpp: ANLANDEN MIT DEM BEIBOOT AM STRAND

...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

Motoryacht für VIp-Gäste 
Kraft+Stärke+Geschwindigkeit+Exklusivität
- das erwarten viele Kunden und Ihre Gäste 
bei Events auf Yachten. 
Weltweit bietet DMC-Reisen Hans Mühlbauer 
exklusive Yachten und Schiffe für intime und 
für große Gruppen an. Aktuell verfügbar für 
bis zu 6 Gäste ist die „M/Y Stella Delta“, eine 
nagelneue 22 Meter große Motoryacht aus 
der Nobelschmiede Sunseeker, die im Winter 
vor St. Barth in der Karibik kreuzt.
Nach Ihrer Anfrage bekommen Sie von uns  
postwendend viel   -->> Meer Info

DMC-REIsEn  - Halle B 1 OG - Stand 404 

sChnEllE MotoRyaCht - „Volle Kanne“ übers Meer

DMC-Reisen als aussteller auf 
der hanseboot:

Vom Eingang Mitte einfach in die Halle B1 
ins Obergeschoß - gleich neben der „Törn-
beratung“ finden Sie den Messestand von 
DMC-Reisen - Standtelefon 0171-3697127 

Zum Hallenplan gibt es:
 -->> Meer Info

KreuzfAhrtschiff- Exklusiv für die größere bis große Gruppe

STB mit M.I.U.E. - Maritime Incentives & Events
DMC-Reisen mit Hans Mühlbauer auf der STB in München  

M.I.U.E. füR firmen und Gruppen jeder 
Größe, auf yachten und schiffen, von 
budget bis exklusiv - weltweit. 

BEsUChEn sIE Hans Mühlbauer auf der STB in 
München am Gemeinschaftsstand “Besonde-
res Erleben“.

BEstEllEn sIE gleich hier 
IhR kostEnlosEs ticket 

für die stB online!
stanDtElEfon 0171-3697127 zur individuellen 
Terminabsprache. 
lassEn sIE sich beraten über M.I.U.E.   - über-
Maritime Incentives & Events, über angesag-
te Destinationen, günstige Reisezeiten, die 
passende/n Yacht/en und Schiffe, ..... 
sIE BEkoMMEn Ihr individuelles Angebot 
gleich mit nach Hause!
oDER: sEnDEn Sie gleich jetzt Ihre Briefing-
Infos per Mail an unser Büro. Erwarten Sie 
kurzfristig  Ihr Angebot und  -->> Meer Info

AM 26. November 2008 findet die STB - die 
bekannte Seminar und Tagungsbörse - auf 
dem Münchner Messegelände statt.

DIE spEzIalaGEntUR DMC-Reisen ist mit 
Gründer und Inhaber Hans Mühlbauer natür-
lich wieder vertreten und präsentiert sein 
einmaliges Produkt: 

MaRItIME InCEntIvEs & Events

DMC-Reisen

Frühling im Winter erleben
Mittelstrecken-Destinationen im Aufwind
Warum nicht auch im Winter dort tagen, 
meeten und feiern, wo der Frühling wohnt?!
In Marbella, Türkei oder Malta herrschen 
auch zu Weihnachten milde Temperaturen - 
in Kombination mit coolen Preisen ideal für 
Ihre Kunden.
Beispiel Malta: 3-Nächte-Konferenz- und/
oder Incentive-Package incl. Transfers, 5***** 
Hotel, Yachttrip, Jeepsafari ins Hinterland 
u.v.a.m. schon ab Euro 490.- pro Person! 
Fragen auch Sie Ihr Event, Ihre Incentivereise,  
bei DMC-Reisen Hans Mühlbauer ganz 
unverbindlich an:                    -->> Meer Info
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