
Renn-FeRRaRi - schon gesehen auf der Pressekonferenz zur Luxusmesse

DMC-Reisen auf der ersten deutschen Luxusmesse 
Die „Luxurious Fair“ - Mitte Mai in München

Und jetzt hat die Firma DMC-Reisen - Digital Marine Cruises - das 
Programm „VIRTU-SAIL“ gestartet.“
„Was ist das denn schon wieder?“
 „Gaaanz tolle Sache, sag‘ ich Dir! An den langen Winterabenden 
sitzt doch jeder Segler zu Hause und brütet über Törnberichten, 
Hafenhandbüchern und Seekarten. Und dann wird der nächste Törn 
geplant und ausgearbeitet, beim Crewtreffen die Route festgelegt und 
zum Schluss wird der GPS mit den relevanten Wegepunkten gefüttert. 
Die gibt es inzwischen ja schon auf CD-ROM fix und fertig. Ja, und jetzt 
kommt der Knüller: Jetzt kann man bei DMC - bei Digital Marine Cruises 
den Wunschtörn segeln LASSEN!!!“
„Du meinst also...“
„Ja, jetzt hast Du‘s! Das ist die perfekte Urlaubsreise: Erlebnisreich, 
absolut sicher, ohne Strapazen, konkurrenzlos günstig, und das 
Urlaubsvideo mit den schönsten Szenen ist im Reisepreis mit drin!“

„lch glaub‘s nicht! Du lieferst Deine CD mit Deinen Wegepunkten bei
DMC ab, die füttern den Bordcomputer mit den Daten, und die 
gecharterte Yacht fährt dann alleine die Route ab. Verrückt.....“

„Nix verrückt! Das ist die logische Weiterentwicklung. Ein Professor 
von der Fachhochschule Furtwangen hat das doch schon mal probiert. 
Schau: Die Vorfreude an einem Segeltörn ist doch die schönste Freude. 
Und da kommst Du bei der Planerei voll auf Deine Kosten. Spannend ist 
die Routenerstellung allemal: Ob denn die Wegepunkte alle stimmen, 
oder ob das Schiff auf der Hafenmauer sitzt ..... siehst Du dann auch am 
Video in Zeitlupe... Und billig isses auch!
Für soo wenig Geld könntest Du nie eine Yacht chartern, mit der ganzen 
Crew hinfliegen und dort Urlaub machen. Mit dem gesparten Geld 
machen wir jetzt noch einen Kegelausflug ins Sauerland. Doppelnutzen, 
mein Freund!                          ...Fortsetzung in der nächsten Meer-Info...
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Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime incentives & events - weltweit

Meer - info

Stand seine Schiffe vorstellen, ein orginales 
Frauscher Motorboot mit Hybridantrieb ist als 
Weltneuheit erstmals zu sehen (Euro 120.000), 
und als größtes Exponat der Show präsen-
tieren wir eine brandneue große Segelyacht 

- zum allerersten Mal im Herzen Münchens 
gezeigt.
Zu cHartErn gibt es bei uns Segelyachten, 
Motoryachten und Katamarane ab ca. 9 Meter 
Länge bis hin zur legendären Onassisyacht. 
MEga- und Superyachten sind zum Kauf und 
zur Miete verfügbar - weltweit.

Kommen Sie zum Stand und lassen Sie sich 
individuell und kostenlos beraten über 
reviere, reisezeit und passende Yachten.

Ihr kostenloses VIP-ticket anfordern! Ein 
kleines Kontingent ist da.       -->> Meer info
Info über die Messe - Video  -->> Meer info

Erstmals in deutschland findet die “Luxurious 
Fair” zwischen 15. und 18. Mai 2008 täglich von 
11:00 bis 22:00 uhr auf der Münchner Praterin-
sel statt - und DMC-Reisen Hans Mühlbauer 
ist als exclusiver Aussteller für Yachten zum 
Chartern und zum Kaufen mit dabei.

die Luxus- und Millionärs-Messe zeigt exklu-
sivste Produkte und angebote weltbester Her-
steller für Kunden mit höchsten ansprüchen: 
Handies in Weißgold, besetzt mit Brillianten. 
Laptops in alligatorenleder, Luxusimmobi-
lien, reisen ins Weltall, repräsentative Yach-
ten, erlesene Speisen ... ausgestellt werden 
neben noch nie präsentierten angeboten 
auch feinste unikate aus ausgesuchten Manu-
fakturen.
Wir von dMc-reisen zeigen die Palette 
der legendären rIVa-Motorboote (Marylin 
Monroe lässt grüßen), Star-clippers wird am 

Greece: sonneninsel kos 
DMC-törns zum Mitsegeln und Flottillensegeln
Zwischen 19. Juli und 9. august kreuzt Hans 
Mühlbauer ein- und mehrwöchig auf einer 
Sun Odyssey 40 in der östlichen Ägäis. 
aktive Mitsegler jeden alters mit und ohne 
Segelerfahrung sind genau so willkommen 
wie Selbstfahrer, die sich auf eigenem 
charterkiel an der lockeren dMc-Flottille 
beteiligen wollen. noch sind Kojen und 
verschiedene Yachten frei!      -->> Meer info

Pendeln - zwischen Griechenland und Türkei

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

sail-Day am Chiemsee
Sagen Sie´s auch ihrem Chef, ihrem 
Team, veranstalten Sie´s selbst!
als Betriebsausflug, teambuilding, Incentive, ...

Für gruppen bis ca. a. 120 Personen ein 
spannungsgeladenes Programm, z.B.: 

Begrüßung, Einführung und Lunch, nachmittags 
trainingssegeln mit je 4-6 gästen pro regattayacht, 
anschließend Wettfahrt (mit „gaudi-Wertung“?), 

after-Sail- get-together mit cocktails, 

abends zünftige Seglerparty im Bootshaus mit 
Buffet und Preisverteilung, oder dinner in feinen 
restaurants. 

Übernachtung am gelände oder in Hotels der 
umgebung. rustikal oder edel möglich,

Komplett ab ca. 150 Euro p.P.       -->> Meer info

UnTeRnehMen aUF KURS - Segelteam zum Ziel

aktuell für die Segler unter 
den lesern der Meer-info: 

one-Way-Charteryachten 
und sonderangebote in Griechenland

hier gehts zur angebotsliste: 
                       -->> Meer info
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