
Segelregatta - Alle Gäste sind mit Eifer dabei

Bremerhaven erreichen:
Über den Airport Bremen und wenige 
Kilometer Straße - in ca, 90 Minuten mit 
dem Airport-Bus ab Zentrum Hamburg 
- mit der Bahn - mit dem Auto über die 
BAB. Für (Firmen-) Gruppen arrangieren 
wir gerne exclusive Reisebusse. 

-->> Meer Info

Sail-Day am Chiemsee - Spannung & Spass im Team 
Gruppen von ca. 10 bis 110 Gästen möglich für Segeln, Trainieren, Dinieren & Party

Das Segeln mit einer Firmengruppe als Incentivereise wird auf und mit 
einer kleineren oder größeren Flotte von Yachten gesegelt. 
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Yachten erfolgt mit dem 
UKW-Seefunkgerät. Der Flotten-Leader, der Projektleiter, kann so seine 
Boote erreichen und wichtige Informationen übermitteln. Zwischen den 
Yachten der Flottille werden so wichtige Daten ausgetauscht wie: „Wir 
haben Delphine gesichtet!“ – „Der Kaffee ist fertig! – „Am Nachbarschiff 
steht der Rotwein an Deck!“ – usw.
Schwierig wurde die Situation bei einem Incentivetörn erst als die lockern 
Teilnehmer auf diesem doch öffentlichen Funkkanal begannen sich zu 
unterhalten wie folgt: „This is Theodorus from the Sirtaki! I call Nisis Souflaki 
and say Hellas!“ - .....
Auf dem Leaderboot wurde eifrig beraten wie man diesem Missbrauch des 
Funkgerätes Herr werden könnte, bevor die Küstenfunkstelle  schimpft. 
Einfach tolerieren kam wegen der offiziellen Mithörer nicht in Frage, aber 

direktes Verbieten wäre auch keine elegante Lösung gewesen.

Schließlich schraubte der Flottenchef seine Stimme ein wenig tiefer, kräftiger 
und sonorer, schnappte sich das Microphon und sprach mit kraftvoller 
energischer Bass-Stimme: „This is MS Astor – the captain speaking! Shut up 
with this nonsens!“ ………. Es war Funkstille - augenblicklich...

Abends dann in der Taverne unterhielten sich die Yachtcrews untereinander 
und rätselten ob dieses ominösen Funkspruches: „Habt ihr auch gehört: MS 
Astor... Wie der Kapitän uns heute angeschnauzt hat...?“ Nur die Besatzung 
des Leaderschiffes musste sich das laute Herausprusten und Lachen 
verkneifen.
Zur Info: Die MS Astor ist das aus dem Fernsehen bekannte Traumschiff.....
                                                                                        -->>Meer-Info

PRAxiSTiPP:  „THiS iS MS ASToR“ - Wie MAn FunKSTille & AuFMeRKSAMKeiT eRZeuGT

...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

Abschluß eine spannende Segelregatta!
AbendS: bArbecue mit deftigem vom Grill, 
mit vielen beilagen und Salaten, anschließend 
Siegerehrung, networking, Party im urigen 
bootshaus oder in der „Kajüte“ im rustikalen 
Seglerstüberl, ...

ÜbernAchtunG direKt am Gelände in ein-
fachen unterkünften oder im 4**** Yachthotel 
gleich nebenan.

SAmStAG morGen: Frühstück um 08:00 uhr, 
dann Programm nach Wunsch: Sightseeing 
beim besuch von „Klein-Versailles, dem Schloß 
herrenchiemsee, bergsteigen auf die Kam-
penwand, riverboat-Shuffle auf dem chiem-
seedampfer u.v.a.m.
in ähnlicher Form auch möglich am boden-
see, an der ostsee, ...oder im mittelmeerraum 
und in Übersee...  Kosten: ab ca. 150 euro p.P.
                                                                -->> Meer Info

die teilnehmer erleben ein oder zwei Power-
tage am chiemsee an bord von regattayach-
ten und in der region Voralpenland: 

FreitAG mittAGS Anreise: begrüßung und 
Get together bei zünftiger Weißwurstbrotzeit, 
anschließend einführung, Knotenkunde, ein-
kleiden mit Settungswesten und ev. Ölzeug.
nAchmittAGS: teAm- und Segeltraining an 
bord unserer Yachten - als höhepunkt zum 

Messe C-B-R in München
Hans Mühlbauer und DMC-Reisen sind dabei 
Vom 14.-18. Februar 2008 stellt dmc-reisen auf 
dem münchner messegelände aus: Yachtchar-
ter, mitsegeln, Flottillensegeln, und natürlich 
Maritime Incentives & events für Firmen und 
Gruppen jeder Größe - 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
                            

C-B-r - Hans Mühlbauer zeigt Seemannsknoten

„Halbes“ Kreuzfahrtschiff frei! 
e x c l u s i v e  i n c e n t i v e r e i s e  a n  B o r d
Ab bremerhaven stechen bis zu 230 Gäste in 
110 freien 2-bett-Kabinen in die nordsee und 
cruisen über brügge, london und Amsterdam 
zurück nach bremerhaven.
Datum: 20.-24. Mai 2009 ab/an Bremerhaven
dabei teilen sich ihre Gäste das gesamte Schiff 
mit nur einer einzigen anderen Gruppe! 
ideal für einen betriebsausflug, ein incentive, 
eine Kundenveranstaltung etc. 
einfache Anreise und ein attraktiver All-
inclusive-Preis sind garantiert! -->> Meer Info

auf hoher See - das freie Kreuzfahrtschiff

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

mailto:info@dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/Incentives-1.htm
http://www.dmcreisen.de/index.html
mailto:info@dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
mailto:info@dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de

