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Revierinfo:   Revierinfo:   Liparische Inseln und der StromboliLiparische Inseln und der Stromboli  
Sauna, Obsidian, Yachtsegeln und die Naturgewalt der Vulkane  

Der Heli bringt Übersicht: Sensationeller Ankerplatz vor Filicudi 

Ein Beiboot ist unverzichtbar in vielen Revieren, wenn 
man vom Ankerplatz hinaus an Land gelangen möch-
te. In der Karibik gibt es die sinnvolle Vorschrift, dass 
zusätzlich zum Außenborder Paddel, wenigstens eine 
Schwimmweste und ein Anker samt Leine im Dingi 
sein müssen. Sperrig sind da vor allem die Paddel, die 
man, zumindest solange der Außenbordmotor funkti-
oniert, wenig bis gar nicht benötigt.  

Wohin also damit? Die Riemen einfach auf den Boots-
boden zu legen ist unpraktisch, denn man stolpert 
ständig darüber. Sie an den Ruderdollen einzuhängen 

und mit einer Mutter zu fixieren, wie viele Schlauch-
boothersteller schon vorsehen, ist schon besser. 
Trotzdem sind die Paddel nur ein Mal fixiert und hän-
gen irgendwo im Boot herum. Zur Befestigung klebt 
man eine kleine "Aufhängung" auf die Gummiwurst. 
Und daran wird ein Stück Klettband befestigt, in das 
das Rohr des Paddels eingelegt und simpel festgezurrt 
wird. So sind die Riemen ordentlich aufgeräumt, an-
dernfalls aber bei Bedarf blitzschnell einsatzfähig.  

Ein Skippertipp von Hans Mühlbauer von DMC - 
Yachtcharter. Kucken Sie nach      —>> Meer-Info 

Skippertipp: Klettband fürs BeibootSkippertipp: Klettband fürs Beiboot--PaddelPaddel  

Sizilien, ganz im Süden Italiens gelegen, ist eine 
mediterrane Ganzjahres-Segeldestination mit 
vielen Routen-Möglichkeiten. 

Die Liparischen Inseln liegen dicht nördlich da-
von. Die bekanntesten der sieben Eilande sind 
Lipari selbst und die Vulkaninsel Stromboli, den 
man gegen Abend besteigen kann, um die glü-
henden Lavamassen erschauernd zu bewundern. 

Auf Lipari kann man im Norden zum Schürfen des 
schwarzen Vulkanglases Obsidian fahren, mit 
dem Miet-Motorroller—und dann besicht man 
die wohl ältste Sauna der Welt in einer heissen 
Höhle. Zur Verkostung des Malvasiaweines und 
der Kapern geht es nach Salina.  

VIP´s treffen sich diskret auf Panarea, wo auch ein 
Helikopter zum faszinierenden Rundflug über das 
Archipel gechartert werden kann. Dank der 
Kunstfertigkeit des Piloten wird der Flug sowohl 
eindrucksvolles als auch bleibendes Erlebnis. 

Geeignet sind die Liparischen Inseln für alle Seg-
ler, wenn auch manchmal nächtliche Böen heftig 
an Anker, Leinen und Skipper´s Nerven zerren 
können. Als abwechslungsreiches Segelrevier 
aber ist diese Region phantastisch! 

Noch —>> Meer-Info über die Segel– und Char-
termöglichkeiten  in diesem spannenden und 
anspruchsvollen Revier gibt es für Kunden zu 
Ihrer Törnberatung von Hans Mühlbauer. 

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und Sie bekommen 
umgehend  Ihr Angebot und              —>> Meer-Info  

Editorial:  
Denken Sie schon an Ihren Besuch auf der 

boot in Düsseldorf?  18.-26. Januar 
Auch ich werde da sein und in Halle 17 im 
Segelcenter, und in Halle 15 im Multihull-

Forum eine Reihe von spannenden Vorträ-
gen halten. —>> Meer-Info  

Wenn auch Sie sich individuell von mir bera-
ten lassen wollen: Kommen Sie zur Messe 

und fragen Sie mich nach Revieren, Möglich-
keiten, und natürlich nach der passenden 

Charteryacht! 
Auf Ihren Besuch freue ich mich! 

Ihr Hans Mühlbauer   

Unsere 

Facebook-

Fanseite
 

Top DealsTop Deals  
Charteryachten — täglich frisch  
Ständig arbeiten wir an unseren Seiten, um 
unseren Service zu verbessern.— damit Sie 
komfortabel  und schnell zum Top-Deal bei 
den Charteryachten kommen.  
Tagesaktuell stellen wir unsere best-
rabattierten Charterangebote auf unsere 
Webseiten—schauen Sie mal rein! 
Kucken Sie hier nach den Top-Deals der 
Yachtcharter-Angebote        —>> Meer-Info  

Neu auf unseren Neu auf unseren 
Webseiten:Webseiten:  

  
KundenKunden--BewertungenBewertungen  
über Destinationen und Yachten 
Neu auf unseren Webseiten: 
Kunden bewerten unsere Leistungen, ihre 
Reise-Destinationen und die eingesetzten 
Yachten. 
Profitieren auch Sie von den Erfahrungen 
Ihrer Segler– und Skipper-Kollegen und 
lesen Sie die Eindrücke und Einschätzungen 
unserer Kunden. 
… und wenn Sie selbst schon mit DMC un-
terwegs waren:  Schreiben Sie selbst Ihre 
Bewertung! 
 
Holen auch Sie sich                 —>> Meer-Info  
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