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Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Gleich vier „eventlocations“ - Rassige Motoryacht, sportliche Segelyacht, die exclusive Star Clipper, vor Cannes 

Meer M.I.C.E für kleines Geld
Yachten und Schiffe  sind gleichzeitig Unterkunft und zentraler Event-Inhalt = Doppelnutzen

Meeting, Schulung, u.v.m. Lassen sich Yachten 
und Schiffe kontent-passend einsetzen: Als 
außergewöhnliches Sterne-Domizil, sport-
liche Yacht, heißer Renner und Regattaya-
cht, als gemütliches „Hausboot“ und „Wohn-
mobil“, oder als Mixtur der verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten.
IMMEr wIEdEr neu, immer wieder anders - in 
jedem Fall ungewöhnlich für die allermeisten 
der Teilnehmer, die Yachten sonst nur aus der 
Distanz kennen.
Schon für kleines Geld können nachhalti-
ge, auch „grüne“ Veranstaltungen geschaffen 
werden, wie sie die Gäste noch nicht gesehen 
und erlebt haben: 
rauS auS öden hotels und rauf an deck! 
Sowohl auf heimischen Binnengewässern 
als auch auf den sieben Weltmeeren.
EInfach MEEr erleben.
SEnDEn SiE gleich jetzt ihre Briefing-infos und 
erwarten Sie kurzfristig        -->> Meer Info

DAS SpART echtes Geld für den Kunden ein - 
und bringt Meer Spass für die Teilnehmer!

STATT LAnGWEiLiGEn Bustransfers von pro-
grammpunkt A nach Aktionspunkt B betäti-
gen sich die Teilnehmer aktiv am Segeln von 
A nach B. Weder kommt Langeweile auf, die 
kostspielig durch Side-Events gefüllt werden 
muss, noch ermüden stundenlange Transfers 
die Gäste. 
Statt dESSEn drehen die Kunden selbst am 
(Steuer-)Rad, trimmen die Segel, und regat-
tieren gegen die Yachten der übrigen Mann-
schaft, oder sie Relaxen ganz einfach an 
Deck. 
So wIrd das Fortbewegungsmittel „Yacht“ 
selbst zum zentralen Bestandteil des Events: 
Als schwimmendes Hotel UnD als aktivieren-
der programm-inhalt, der sich täglich neu 
darstellen und bespielen lässt: Für incen-
tivereise,  Betriebsausflug, Teamtraining, 

Yoga auf Segelyacht
Entspannung rundum verspricht die Kombi 
von aktivem Segeln zwischen den Traum-
inseln Mykonos und Santorin in Verbindung 
mit  intensivem Yogatraining an Bord - für 
alle Erfahrungsstufen. Für kleine Gruppen + 
für Teilnehmer, die sich von ihrem Stressjob 

mal so richtig entspannen wollen/müssen.
-->> Meer Info

Das Schreckenszenario eines jeden Reisenden: Der Verlust oder 
gar der Diebstahl des Geldbeutels oder anderer Papiere. Wenn 
Reiseunterlagen, Bargeld und Kreditkarte verschwunden sind, ist 
blitzschnelles Handeln nötig. 
Bei richtiger Vorsorge ist der Verlust nicht ganz so schlimm. Am besten 
hält man immer nur eine kleine Summe Bargeld im Portmonee bereit. 
Reiseunterlagen und Ausweispapiere sollten separat aufbewahrt 
werden. Auch Geheimnummern und Notfall-Rufnummern gehören 
nicht in den Geldbeutel. Vor Reiseantritt sollte man sich die 
wichtigsten Nummern wie Auslandskrankenversicherung, Konto-
Sperrnummer der Bank sowie die Adresse des deutschen Konsulats 
im Urlaubsland notieren. Auch eine Kopie von allen wichtigen 
Dokumenten ist sinnvoll.
Was muss bzw. was kann man im Schadensfall tun?
Zuerst muss man das eigene Kreditinstitut per Notfall-Hotline über 

den Verlust der Kreditkarte oder der EC-Karte informieren. Die 
entsprechende Nummer sollte man grundsätzlich mit sich führen. 
Der Verlust muss auch bei der örtlichen Polizei zu Protokoll gegeben 
werden. Sofern Reiseschecks in dem Portmonee enthalten waren, 
werden diese von der Bank vor Ort ersetzt. 
Bei Verlust des Reisepasses oder des Personalausweises wendet man 
sich am besten direkt an den telefonischen Hilfsdienst des Auswärtigen 
Amtes unter der Nummer 0049-3018-172000. Dieser Notdienst ist 
rund um die Uhr weltweit erreichbar. Mit dem Aussprechen des Wortes 
„Notfall“ wird man automatisch mit dem Bürgerservice verbunden. 
In der Regel ersetzen die Konsularabteilungen der Botschaften im 
jeweiligen Land die verlorenen Ausweispapiere. Diese sind dann 
jedoch nur zur Heimreise nach Deutschland und maximal einen 
Monat gültig.                                                          -->> Meer Info

TIPP: AUSWEIS UND GELD WEG! WAS TUN?

hElIflug  - Kann ins Rahmenprogramm passen

Zum Betriebsausflug nach...:
Venedig, Kroatien, zum Chiem- und Bodensee
Warum denn in die Ferne schweifen - Die 
außergewöhnlichen Event-Locations liegen 
sooooo nah.
„Betriebsausfliegen“ und „incentivieren“ Sie 
mit und für jedes Budget - Wir Segeln mit 
ihnen und ihrer Mannschaft auf und davon. 
Spannende Rahmenprogramme und Side-
Events runden die pakete ab.
powerboot oder Onassisyacht - Alles geht.
Hans Mühlbauer gibt  -->> Meer Info

Event-Sharing bei Törn - f.re.e
Sie können Ihre Gruppe/n zubuchen!
SEnDEn SiE ihre Gruppe/n mit nach Sizilien 
und  auf diese Reise! Kostengünstig, denn 
wir bieten „Event-Sharing“ .
SIE „tEIlEn“ sich die Veranstaltung mit ande-
ren Teilnehmern.
iHRE GRUppE/n sind auf separaten Yachten 
innerhalb der Flotte untergebracht, aber 
das Landprogramm kann gemeinsam erlebt 
werden.
wohIn gEht die Reise?:
SIzIlIEn - Liparische inseln - Segelreise Fire & 
Water zum Vulkan Stromboli - 17.-23.10.09 
BEKOMMEn SiE schnell & Einfach alle infos und 
Reisedetails hier:        -->> Meer Info

VulkanE rund uM lIparI - 7 einzigartige Eilande
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