
Nautitech 82 - Platz total auf 25 Meter Länge

Seychellen - Bird Dream - Kojencharter auf Megacatamaran 
Traumtörn auf Traumyacht! Hans Mühlbauer hat´s selbst ausprobiert

Ja, und sicher und stressfrei ist so ein Cybertörn: Kein Ärger mit 
Regierungen und verspäteten Flugzeugen, mit Öl in der Bilge, fremden 
Nahrungsmitteln und  mit  der  brennend  heißen  Sonne.  
Keine  Seekrankheit,  keine Magenverstimmung, kein Sonnenbrand 
und keine gequetschten Finger von der Ankerwinsch. 

Ganz im Gegenteil: Entspannt im Wohnzimmer im Lehnstuhl sitzen, 
Bier und Salzstangen in greifbarer Nähe, und dann das Törnvideo 
reinziehen, am besten zusammen mit der ganzen Crew - klasse!

Und wenn meine Jutta dann noch ihre selbstgemachten Souflaki 
auftischt, dann wird das ein supergemütlicher griechischer Abend.“

Wir von DMC-Reisen segeln noch „mit der Hand“ - deshalb heißt unser 
Törnangebot auch Segeln Aktiv! 

Zwischen 19,07. und 09.08. kreuzt Hans Mühlbauer ab Kos in 
griechischen Gewässern.

Und zwischen 20.09. und 04.10. segelt er in Korfu.

Mitsegler wie Selbstfahrer können 1, 2 oder 3 Wochen mitsegeln.
Gebucht werden kann entweder als Einzelbucher auf seiner Yacht oder 
als Selbstfahrer auf einer Charteryacht, die dann die lockere DMC-
Flottille vervollständigt.
                                                                                    -->> Meer info

Der LeHnSTuHLTörn - oDer: YacHTcHarTer in Der ZuKunfT?!            LeTZTer TeiL 

...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
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Meer - info

Tauchguide Ronny, die sich ganztägig um ihre 
Gäste kümmern: Vollpension, Transfers mit 
dem Beiboot zu Traumstränden und Inselbe-
sichtigungen, Tauchen ganz individuell und 
privat... Täglich wird gesegelt und immer 
wieder neue Ziele liegen voraus.
FaZIT: Ich hab´s selbst ausprobiert und bin 
begeistert!
SeychelleS Bird dream cabin cruise, 
11 TaGe /10 Nächte, an Bord des Mega-Katama-
rans vom Typ Nautitech 82 - 
50% RaBaTT für diesen Trip: 12/06/2008 
PReIs P.P. in Doppelkabine € 718.- 
eINZelKaBINe € 1005.- 
30% Nachlass bei diesen Terminen: 
27/11/2008 uND 29/01/2009
PReIs P.P. in Doppelkabine € 1581.- 
eINZelKaBINe € 2213.- 

Ihre AnfrAge bitte hier:        -->> Meer info

DIe VeRsTReuTeN einlande der seychellen 
haben so vielversprechende Namen wie shi-
louette, courieuse, Bird Island Fregate ...
es IsT wirklich wahr: Die Inseln halten was sie 
versprechen! echt menschenleere feinsandige 
Bacardi-strände, die unvergleichlichen Gra-
nitformationen, die das archipel so berühmt 
gemacht haben, erstklassige Resorts auf den 
Inseln, und bunteste Fauna und Flora unter 
Wasser.
all DIes ist an Bord der „sualiga“, des 25 Meter 
und 10 Meter breiten Mega-Katamarans zu 
genießen. In acht Doppelkabinen finden bis 
zu 16 Gäste Platz, die sich auf der riesigen 
Decksfläche der Yacht verlieren: Im geräumi-
gen salon, dem schattierten cockpit, auf dem 
gepolsterten Kabinendach und den weitläufi-
gen liegenetzen auf dem Vorschiff.
DIe 4-KöPFIGe crew besteht aus captain charlie, 
Best Boy/Bootsmann Dennis, Koch Daniel und 

Griechenland in Juli+august: 
Die letzten freien Kojen beim DMc-Törn
Von Kos aus segelt hans Mühlbauer zu den 
zauberhaften Inseln des Dodekanes - mit 
abstechern zur türkischen Küste.
es gibt noch letzte freie Kojen!
Termine: 
19.07.-26.07.
26.07.-02.08.
02.08.-09.08.2008      -->> Meer info

dMc-yachtcrew - Gute Laune an Bord vor Kos

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Wellness-urlaub an Bord
Sonderangebot für 2 Personen 
ab Korfu segelt die wunderschöne Oldtimer-
Brigantine „Merlin“ und kreuzt zwischen den 
Ionischen Inseln. an Bord des schiffes glänzt die 
moderne einrichtung - und vor allem das besondere 
angebot: 

wellness an Bord!    rundum-Beauty-Pflege 

Während die Yacht das Meer durchpflügt gibt es  
Kosmetik-anwendungen, Wellnessbehandlungen, 
Massagen, auf Wunsch kalorienreduzierte 
ernährung und Vieles mehr vom allerfeinsten.

Das angebot für 2 Personen - 14.-21. Juni 2009:

1. Person zahlt voll, 2. Person erhält 50 % Rabatt

Gesamtpreis für zwei: 1252,50 euro

Ideal kombinierbar mit Zusatzwoche an Bord oder 
an land. 

Fragen sie bei DMc-Reisen nach   -->> Meer info

OldtiMer-yacht MerliN - Unter vollen Rahsegeln

charterangebote bis zu 35% 

Tagesaktuelle one-Way-charteryachten 
und viele Sonderangebote finden Sie 
immer auf der Homepage von DMc-

reisen im aktuellen newsblog
Zu den angeboten gibt es hier 

                       -->> Meer info
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