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Nach der „boot“ gibt’s immer noch Angebote!Nach der „boot“ gibt’s immer noch Angebote!  
Rabatte sind auch jetzt noch zu erzielen—samt Beratung—— fragen Sie uns! 

Superyacht — Auch große Yachten mit kompletter Crew sind im Portfolio 

Was für ein Wort: Funktionskleidung! Kuschelig und 
schick klingt das ja nicht – funktional, technisch und 
steril schon eher… 
Funktionskleidung tragern wir oftmasls und zu den 
verschiedensten Anlässen.  
Der Name trifft natürlich genau den Kern, denn 
Funktionskleidung soll einfach funktionieren – 
gemäß dem jeweiligen Einsatzzweck! 
Da soll Funktions-Untterwäsche den Schweiß vom 
Körper wegleiten und so für angenehmen Trage-
komfort sorgen, auch, wenn man sich beim Scho-
tenreißen anstrengen muss. Ölzeug, möglichst at-
mungsaktiv, schützt uns vor Wind und Wetter. 

Bordschuhe krallen sich mit ihren speziellen Sohlen 
schier in trockene wie nasse Decks bei gleichzeitig 
angenehmem Tragegefühl. Und wenn man/n es 
genau nimmt sind auch Hüte, T-Shirts, Smoking und 
Bikinis Funktionskleidung. 
Wenn die Funktionskleidung dann auch noch einen 
gewissen Schick ausstrahlt, dann ist sie genau richtig 
für unsere Events. 
… so ganz unter uns: Ich persönlich bin ja eher der 
Warmwassersegler. In Mittelmeer, in Karibik, Sey-
chellen und Australien bin ich meist unterwegs. Und 
da muss ich nicht immer was anhaben – das funk-
tioniert auch!                                      —>> Meer-Info 

Skippertipp: „Funktionskleidung“Skippertipp: „Funktionskleidung“Skippertipp: „Funktionskleidung“   

Auf der Düsseldorfer boot gab es sicherlich 
das größte Aufgebot von Charteragenturen 
und Anbietern. Man darf aber nicht verges-
sen, dass die meisten Charteryachten über 
viele verschiedene Agenturen vertrieben 
haben—die vermeintliche Menge der Yach-
ten schrumpft dann doch auf eine über-
schaubare Flotte zusammen. 
UJnd so wunderst sich so mancher Interes-
sent, dass er die selbe Yacht mehrfach ange-
boten bekommt—jund wer dann der 
schnellste war im Option-Setzen—der be-
kommt den Zuschlag.  
Besser wärs doch, dass der Charterkunde 
bei demjenigen seine Charteryacht bucht, 
der neben sympathischen auftreten über 
Sach– und Revierkompetenz verfügt. Einer, 
der seine Partnerfirmen, die Reviere und die 
jeweiligen Besonderheiten kennt, um sei-

nen Charterinteressenten kompetent bera-
ten zu können—um nicht nur die Provision 
einzustreichen. 
 
Nun ist Hans Mühlbauer, der DMC-Inhaber, 
schon weit in der Welt der Segler herumge-
kommen = er kennt Reviere, Charterbasen 
und Vercharterer. Seine 100.000 gesegelten 
Seemeilen helfen auch seinen Kunden, wenn 
er sie berät bei der Auswahl von Revier, Reise-
zeit, Yacht und Meer… 
Nutzen auch Sie diese Kompetenz für Ihren 
nächsten Yacht-Charter-Urlaub! 
Sie wollen jetzt Meer wissen über Reviere, 
Yachten und Chartermöglichkeiten?! Dann 
fragen Sie jetzt unverbindlich an!   
Per Mail, per Telefon, oder gleich hier!  
Und Sie bekommen schnell     —>> Meer-Info 

Editorial:  
Auf der Beach & Boat moderiere ich  alle 
Messetage das Rahmenprogramm auf 
der „Marinabühne“ - und ich halte auch 

einige meiner Segel-Vorträge. 
Kommen auch Sie zum Zuhören und 
Plauschen über Ihren Chartertörn!  

Meer über die Messe:  —>> Meer-Info 
Ihr Hans Mühlbauer   

Freiheit am Meer—  mit der Charteryacht  

Rabatte und Angebote 

Tagesaktuell hier zu finden 

Sail & RaceSail & Race  
DAS Segelevent zum Mitmachen im 
Frühling:  Der America´s Cup in Italien 
Vormittags selbst aktiv segeln an Bord 
einer sportlichen Yacht—nachmittags 
den Profis zukucken auf ihren rasen-
den AC72 Renn-Katamaranen beim 
America´s Cup vor Neapel!   
Zwischen 16. und 21. April 2013 ist 
dieses Package ab 396 € p.P buchbar. 
Wollen auch Sie Meer wissen?  
Dann verlangen Sie einfach unverbindlich  
bei uns nach                       —>> Meer-Info 

Klasse Segelevent— klasse Stimmung!  
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