
Opernhaus - Wie ein riesiges Auge lugt das Gebäude mit seinen beweglichen Lidern in den Himmel

Direktflüge nach santorin
Mit Air Berlin ist die Perle der südlichen 
Ägäis von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 
München und Stuttgart jetzt direkt 
erreichbar - ab 127 Euro!
DMC-Reisen bietet die passenden Segel-
Yachten für Ihr Maritimes Event an.   
                      -->> Meer Info

Paella, Tapas, Stierkampf und America´s Cup 
Valencia hat meer zu bieten - für Maritime Incentives & Events

Firmen-Incentives : Unterwegs auf sportlichen Segelyachten, und 
auf komfortablen und schnellen Hochsee-Katamaranen.

Die beiden bekannten Firmen Bitburger und Würth Electronic segelten mit 
Hans Mühlbauer - DMC-Reisen - vor der imposanten türkischen Küste.
Es galt neben hohem Spaßfaktor die Themenkreise Teamdenken und 
Zusammengehörigkeit zu kommunizieren.

Erreicht wurde dies durch den Mannschaftsgedanken an Bord der 
Yachten, durch legere und informelle Begegnung der Teilnehmer an Bord, 
spielerisch teamfördernde Aktionen an Land und durch Get-together-
Möglichkeiten an ungewöhnlichen Locations, die ohne Yacht praktisch 
nicht erreichbar und somit einzigartig waren.

Zu sehen und zu fühlen ist die
Begeisterung der Teilnehmer
auf den beiden Videos, die 
während der mehrtägigen 
Reisen der knapp 30 bzw. 80
Teilnehmern gedreht wurden.

Die zwei Videos über diese
Incentive-Trips sind auf Abruf 

zu haben und zu kucken:    
          -->>Meer-Info

InVEnTIVE & EVEnT-VIDEoS AUF www.DMCREISEn.DE 

...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

erleben, das Meer an Bord einer exclusiven 
Motoryacht befahren...

Oder auf einem orginal america´s Cupper, 
einer  „formel eins racing Yacht“ vor  der 
Skyline kreuzen und sich mit dem Gegner 
messen, ... Teambilding vom feinsten.

all dieS bietet die Stadt Valencia.

die reGiOn verfügt über weitere spannende 
attraktionen: Schnorcheln und Tauchen 
bei den Medes-inseln, exquisit dinieren im 
weltbekannten restaurant el Bulli, Spass im 
riesigen erlebnispark Port aventura, der via 
dMC-reisen auch für events buchbar ist, ...

               -->> Meer Info

Wer daS moderne empfangsgebäude des 
flughafens von Valencia verlässt und in die 
Stadt eintaucht entdeckt einesteils eine quir-
lige Metropole mit hypermoderner architek-
tur, andernteils traditionelle Viertel mit ihrem 
katalanischen Charme. 

daS iST ein ideales umfeld für kleinere und 
große Maritime Incentives & events:

Paella eSSen im la 
Pepica, wo auch der 
spanische König Juan 
Carlos speist, 
die SenSaTiOnelle 
Oper besuchen, das 
Subaqua-restaurant 
und die delfine im 
O z e a n o g r a f i k u m 

Messe Caravan und Boot
Hans Mühlbauer und DMC-Reisen sind dabei 

Vom 14.-18. februar 2008 stellt dMC-reisen 
auf dem Münchner Messegelände aus: Yacht-
charter, Mitsegeln, flottillensegeln, und natür-
lich Maritime incentives & events - weltweit.
BeSuChen Sie ihn am Stand in halle B 6 und 
lassen Sie sich von ihm beraten über alle Yach-
ten, reviere, Programme und Side-events! 
Senden Sie schon vorab ihr Kurzbriefing.                         
                                                             -->> Meer Info
für alle, die Meer wissen wollen: Mehrmals 
täglich spricht hans Mühlbauer auf der Bühne 
der CBr-Marina in halle B 6 über Yachtcharter, 
reviere u.v.a.m.
darüBer hinauS fungiert er als Moderator des 
Bühnenprogrammes. Bitte vormerken!                            

DMC-MesseDIsplays - Auch in München präsent

High-Tech Cuppersegeln 
R a c e n  w i e  d i e  P r o f i s
Venedig, Mallorca, rostock, Kiel, St, Martin ...
                                                     -->> Meer Info

aMerICa´s Cup - Nach dem Sieg zur After-Sail-Party 

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren
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