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... ein Service von:  

Große Müllvolumina sind nic ht nur an Bord einer Yacht ein 
Problem—bei jedem Event fallen Unmengen von Müll, und 

oft auch viele 
geleerte Geträn-
kedosen an. 
Sie riechen nicht 
besonders und 
der Platzbedarf 
ist enorm. Schon 
während eines 
kurzen Tagese-
v e n t s / - t r i p s 
sammelt sich ein 
riesiger Berg an, 
der nur schlecht 
zu verstauen ist. 

Ein Großteil des 

Volumens geht auf leere Getränkedosen zurück, und das 
Zusammenfalten macht einige Mühe.  
 

So aber funktioniert es: 
Zuerst wird die Dose zwei Mal eingeknickt. Die Knicks sind 
um 90 Grad versetzt.  

Das sieht dann aus wie eine Ziehharmonika.  
Jetzt kann man Dosen-deckel und -boden fest zwischen die 
Hände nehmen und kraftvoll zusammendrücken. Man 
bekommt eine recht dünne Scheibe Altmetall,  ohne dass 
man sich beim Pressen daran die Hände aufreißt und ohne, 
dass etwaige Restflüssigkeit raustropft.  

Wir freuen uns über Ihren Kommentar.  

Schicken Sie uns einfach            —>> Meer-Info 

Maritime Incentives & Events—by DMC-Reisen Hans Mühlbauer  + 49 (0) 89-90541453 
Muttenthalerstr. 12—81479 München   -  www.maritime-events.com   —   info@dmcreisen.de 

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft   
direkt am See erlebt direkt am See erlebt   
mit Barbeque in unserer Alten Scheune  
Direkt am Ufer des Bodensees, an der Ein-
fahrt zum Yachthafen, liegt unsere außerge-
wöhnliche Event-Location für bis zu 140 Pax. 
Schon die letzte WM übertrugen wir wäh-
rend der After-Sail-Party life für die Gruppe. 
Impressionen unserer Maritimen Events am 
Bodensee sehen Sie hier 
 
Dann verlangen Sie nach —>> Meer-Info 

Neue Impressionen beim StrategieNeue Impressionen beim Strategie--MeetingMeeting  
Frischer Wind an Bord sorgt für frische Ideen im Business 

„So viele frische und neue Ideen samt neuer und 
innovativer Umsetzungskonzepte haben wir ja  
noch nie gesammelt!“ 
So klang das begeisterte das Fazit des Marketing-
direktors einer großen Brauerei, als er vom Vor-
schiff unseres Hochsee-Katamarans ins Cockpit zu 
Hans Mühlbauer kam. Dort vorne, relaxt liegend 
im Netz, hatte das diesjährige Strategiemeeting 
der Führungsriege stattgefunden, während das 
Boot über das Meer segelte. 
 
Das Sammeln neuer Ideen unter Weißen Segeln 
ist nichts Neues. 
Verstärkt setzten Manager auf  
 den Frischen wind in der Nase, um  
 neue Ziele auszuarbeiten,  
 den Kurs abzustecken, und  

 um mit geblähten Segeln und  
 der Hand fest am Ruder,  
 gemeinsam mit der Mannschaft und 
 nur im Team  
 das gesteckte Ziel zu erreichen. 
 Siegerehrung inbegriffen! 
 
Meeting an Bord heißt auch: 
 Abgeschiedenheit und Konzentration 
 Meeting ohne Ablenkung (Handy und Co.) 
 volle Diskretion nach außen 
 Intensivierung der Kommunikation 
 Legeres Treffen statt steifes Businessdress 
  
Sie bekommen von uns gern   —>> Meer-Info  

Nicht nur an Bord: Getränkedosen klein machenNicht nur an Bord: Getränkedosen klein machen  

Unsere Alte Scheune — Deko: Urig bis gediegen  

Editorial:  
Nun sind wir seit 30 Jahren auf dem 
Markt mit unserem Programm der 
„Maritimen Incentives & Events“ 
Wir greifen zu auf ca. 8.000 Boote, 

Yachten und Schiffe, weltweit an mehr 
als 250 Standorten uns Destinationen. 

Welche schwimmende Event-Idee 
brauchen Sie?  

Fragen Sie uns.  Wir helfen gern. 
Ihr Hans Mühlbauer   

Meeting der anderen Art — frischer Wind an Bord 

Exklusiv Exklusiv ——  TopTop--LevelLevel  
Extravagant  Extravagant  --    VIPVIP  

Superyachten mit  6****** Sternen  
Bekommen Sie weltweit hier bei uns 

Fragen Sie jetzt an, und Sie bekommen 
schnell und kompetent   —>> Meer-Info  

Christina-O —Die legendäre Onassis-Yacht, bei uns 

Social Media—immer aktuell:  
Unsere Gruppe bei Xing 

Unsere Gruppe bei Facebook 
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