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Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime Incentives & Events - weltweit

Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Extratipp: Discoverytörns
Segeln Sie mit Hans Mühlbauer

16.05.-23.05.09      Sardinien-1
23.05.-30.05.09      Sardinien-2
23.06.-03.07.09      Madagaskar
20.08.-27.08.09      Bodrum-1
27.08.-03.09.09      Bodrum-2
17.10.-24.10.09      Törn f.re.e Liparische Inseln  

-->> Meer Info
 

Auch in diesem Sommer werden Quallen vor den Küsten treiben 
und manch argloser Schwimmer wird von den nesselnden Tentakeln 
erwischt werden. Wenn ein stechender und brennender Schmerz auf 
der Haut den Körper durchzuckt ist es passiert: Man hat eine giftige 
Qualle berührt.
In Australien sind sie seit Jahren schon an den Stränden zu sehen - 
brandneu aber hier in Europa: Die Stinger-Suits. 
Diese hauchzarten und transparenten Quallenschutz-Anzüge 
werden beim Schwimmen, Surfen oder Kiten getragen und schützen 
wirkungsvoll vor den giftigen Nesselquallen. 
In „Down-Under“ gibt es Arten, die sogar tödlich sein können - in 
unseren Meeresgewässern führen die Stiche der Nesselzellen „nur“ zu 
schmerzenden Blasen, Verbrennungen und allergischen Reaktionen. 
Die schützenden Stinger-Suits gibt es als „Ganzkörper-Verhüterlis“ 
inclusive Handschuhen, Füßlingen und Kapuze in verschiedenen 

Konfektionsgrößen, ab 39 Euro, 
bei juergen.uhl@stingersuits.eu - www.stingersuits.eu
Zum Glück kommen im Mittelmeer keine Arten vor, deren Gift 
Lähmungen oder gar den Tod hervorrufen kann, aber immerhin zeigt 
das Nesselgift in Form von schmerzenden roten Quaddeln ordentlich 
Wirkung. Und auch in den Segelrevieren Australiens sind Quallen 
äußerst selten.
Das bewährte Hausmittel: Gegen das Gift  hilft eine Säure. Essig 
oder Zitronensaft wird möglichst schnell nach dem Unfall auf die 
betroffenen Hautpartien geträufelt ohne die Flüssigkeit einzureiben. 
Schon nach recht kurzer Zeit lässt der Schmerz nach und die wässrigen 
Quaddeln bilden sich zurück.
Übrigens: Essig ist auch gut gegen Insektenstiche!
Fragen Sie Hans Mühlbauer und erhalten Sie -->> Meer Info

TIpp VoM AUSTRALIEN-INSIDER:  WIRKSAMER ScHUTZ GEGEN QUALLEN

„charterzentrale“ das neue portal
zur preis-werten charteryacht - weltweit 
ALS BLITzScHnELLES Informations- und 
Buchungstool bietet das neue Internetportal 
www.charterzentrale.info einen komfortablen 
Überblick über aktuell verfügbare Yachten im 
Wunschrevier jedes Charterinteressenten.
DIE SucHMAScHInE listet im Nu mehrere tau-
send Segelyachten, Motoryachten und Kata-
marane für Selbstfahrer zur Bareboatcharter. 
zu jEDEr Yacht gibt es ein detailliertes Daten-
blatt mit Fotos, Grundriß, kompletter Ausstat-
tungs- und Ausrüstungsliste, sowie natürlich 
den Charterbedingungen und den aktuellen 
Preisen.
DEr InTErESSEnT gibt einfach seine Wunsch-
daten ein - je weniger Eingaben desto länger 
die Trefferliste - und bekommt sofort die pas-
senden Yachten auf den Schirm zum beque-
men Auswählen und Buchen. Die Yachten 
sind mit ihren aktuellen Rabatten deutlich 
markiert, und ein großes „B“ zeigt an, dass die 
Yacht sofort verfügbar ist und direkt online 
gebucht werden kann. 
Auf OnLInE-BucHungEn gibt es 3 % rabatt 
extra, und wer seine Chartersumme sofort 
und komplett nach der Buchung bezahlt kann 
noch weitere 3 Prozent Skonto einsacken, 
wenn sein Törn noch 4 Monate in der Zukunft 
liegt.
BETrIEBEn wIrD die charterzentrale von 
DMC-Reisen Hans Mühlbauer, der bekannten 
Agentur für Yachtcharter, Mitsegeln, und für 
Maritime Incentives & Events. Die Firma ist 
seit mehr als 20 Jahren Garant für weltweite 
Qualitätsyachten Gut & Günstig, für detaillier-
te Törn- und Revierberatung, und für sichere 
Geschäftsabwicklung.
BESucHEn SIE die Homepage -->> Meer Info

Hamilton iSland- Kakadu im Urlaubsparadies

Australien ist eine charter-Segelreise wert!
charteryachten in den Whitsunday Islands - beim Great Barrier Reef - Info & Buchung hier
SCHoN MAl in Australien gewesen? Beim Segeln 
in den Whitsunday Islands? 
HAnS MüHLBAuEr war - und er kann Sie über 
dieses faszinierende Tropenrevier detailliert 
beraten.
MEHr ALS 70 wenig besiedelte Inseln bilden das 
Segelrevier zwischen Festland und Great Barrier 
Reef. Hamilton Island, das grade weltweit für 
Furore sorgt, da dort „The Best Job in the World“ 
zu vergeben ist (15 Millionen Seitenaufrufe!), ist 
eine der beiden Ausgangsbasen für das Segela-
benteuer Down Under - Airlie Beach die andere.
IM gESAMTEn Archipel warten tief einschneiden-
de Buchten, die Inlets, blendend weiße Strände 
wie „White-Heaven Beach“, Dschungel-Wasser-
fälle, Höhlenzeichnungen der Aboriginies, und 
erstklassige Ressorts auf die Segler der Welt. 
KIELyAcHTEn, MOTOryAcHTEn, und viele geräu-
mige Katamarane warten auf die erlebnishung-
rigen Crews. 
wEr DAS Barrier Reef besuchen möchte bucht 

sich ein Wasserflugzeug oder ein Tauchschiff, das 
die Touristen direkt an der Yacht em Ankerplatz 
abholt.
DIE SAISOn: 365 Tage - das Wetter: „Bright and 
Sunny“ - das Wasser 28 Grad.
OrDErn SIE schon jetzt Ihre Wunschyacht für den 
kommenden Winterurlaub in den australischen 
Tropen - Es lohnt sich.
frAgEn SIE Hans Mühlbauer über die Details 
dieses phantastischen Revieres und bekommen 
Sie vom Revierexperten -->> Meer Info
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