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Meer - Info
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Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

2 Kojen für Kat-Mitsegler  
Noch freie Yachten für Selbstfahrer

Sardinien im Mai: 23.-30.05.09 - auf unserer 
Lagoon 380 sind noch 1 Kabine=2 Kojen frei.
Für SelbStFahrer zur Bareboatcharter stehen 
schicke Yachten zwischen ca. 30 und 50 Fuß 
zu unserer Verfügung.
der Flug nach Olbia wurde kürzlich schon ab 
schlappen 99 Cent gesichtet (zzgl Steuern...).
eS erwarten uns Porto Cervo, Billionair´s Bar, 
Maddalena-Archipel, Korsika, hübsche Häfen 
& Ankerplätze. Details und    -->> meer info

Stroboli auS der luFt - spektakulärer Flug

VerwunSchener ankerplatz  - Ideal sicher

rabatte? logo! 
natürlich geben wir gern die nachlässe 
unserer partnerfirmen an Sie, an unse-
re kunden weiter. im kurzfristbereich 
gibt es Schnäppchen mit bis zu 40 und 

mehr prozent preisreduktion!
Schicken Sie uns ihren törnwunsch - 
Segelyacht, motoryacht, katamaran, ... 

-->> meer info
 

Betriebsausflug auf Yachten und Schiffen
Chiemsee, Bodensee, Jisselmeer oder Ostsee
ES MuSS ja nicht gleich der Kurztrip nach 
Griechenland oder in die Türkei sein, aber ein 
Betriebsausflug kann Meer sein als Busfahrt 
zur übernächsten Gastwirtschaft mit allge-
meinem Bruderschafts-Kampftrinken...

unternehmen Sie mit Ihrer Firma, mit Ihren 
Freunden und Kollegen einen Maritimen 
Betriebsausflug - einen Sail-day! 
gehen Sie an Bord unserer Boote, Yachten und 
Schiffe - Stärken Sie Ihre Mannschaft - Alle in 
einem Boot (oder zu einer heißen Firmenre-
gatta auf einer ganzen Flotte von Booten).
wandern und Kegeln war vorgestern - heute 
segeln Sie mit Ihrer Truppe allen voran und 
davon.

dmc-reiSen alS Planer und Organisator, und 
Hans Mühlbauer als Projektleiter, Trainer, 
Regattaleiter und Skipper vor Ort, organisie-
ren individuell für Sie einen oder mehrere 

inhaltsreiche und spannende maritime Tage 
an Bord - Weitab vom Sonstigen.
Schon ein einziger Segelnachmittag unter 
erfahrenen Skippern an Bord jeder Yacht, mit 
anschließender zünftiger After-Sail-Party, 
schafft ein einzigartiges Erlebnis,  an das sich 
die Teilnehmer noch lange und mit Begeiste-
rung erinnern werden.
beiSpiel chiemSee - Hier gibts  -->> meer 
info
inhalte: SpaSSSegeln, Regatta, High-Speed-
Sailing, Relaxen an Bord, Sightseeing, ...
übernachtungen je nach Destination und 
Kundenwunsch von schlicht bis exklusiv - An 
Bord der Yacht/en oder in Hotels aller Kate-
gorien.
catering Von rustikaler Grillfete bis zum 
Gourmet-Dinner.
koSten je nach Programm schon für weniger 
als 100 euro pro Teilnehmer.
FRAGEn SIE direkt bei bei DMC-Reisen, und Sie 
erhalten umgehend             -->> meer info

MaritiMer BetrieBSauSflug - Auch Landprogramme gehören auf Wunsch mit dazu!

Der „Big-Brother“ des Internet, Google, konnte mit Google Maps 
ein auch für Wassersportler sehr interessantes Tool auf den Markt 
bringen. Es ist kostenlos und läuft auf manchen Mobiltelefonen 
gemeinsam mit dem eingebauten GPS-Empfänger ohne weitere 
Programminstallation auf praktisch jedem PC oder Laptop.
Zusätzlich zu den bei Google Earth bekannten Möglichkeiten der 
Darstellung können Straßenkarten angezeigt werden und man kann 
eine Route berechnen und anzeigen lassen. Ist ein GPS angeschlossen 
kann die aktuelle Position in Straßenkarte oder Satellitenansicht 
eingeblendet werden. Sogar Straßennamen werden angezeigt, 
damit man die richtige Taverne finden kann.

Interessant für Wassersportler: Die Satellitenansicht. Aus der 
Vogelperspektive lassen sich Häfen und Ankerplätze begutachten, 
aber hier ist der Haken dran: Wenn die Satellitenfotos auch aktuell 

und hoch genug aufgelöst sind. 
Sicherlich wäre es sehr schön, wenn sich der Skipper bereits im Vorfeld 
des Törns über das Revier informieren könnte, aber nicht immer sind 
die Karten aktuell.

Fazit: Nur wenn die Fotos neueren Datums sind stellen sie eine 
willkommene Ergänzung zu Seekarte und Hafenhandbuch dar. Aber: 
Wenn man sich schon nicht über den Hafen informieren konnte so ist 
im Beispiel wenigstens bereits im Vorfeld klar, wo Speis und Trank zu 
finden sind.
Diesen, und noch 210 weitere Skippertipps, gibt es zu lesen im neuen 
Buch von Hans Mühlbauer:  „Jetzt helfe ich mir selbst - Segel- und 
Motorboote - Bordprobleme einfach gelöst“. Es erscheint demnächst 
im renommierten Pietsch Verlag.                     -->> meer info

TIPP: SEGELN MIT GOOGLE-MAPS

Törn zum Vulkan Stromboli
Segeln Sie mit! 17.-24. Oktober 09
Diese einzigartige Reise unter weißen Segeln 
ist gedacht speziell für komplette crews auf 
eigenem charterkiel, und für einzelbucher 
und paare, die an Bord von unseren 
sportlichen Segelyachten und komfortablen 
Motorseglern mit kompletter Crew an dieser 
speziellen Segelreise teilnehmen
Ein umfangreiches Rahmenprogramm ist 
geplant und im Reisepreis schon enthalten: 
u.a. Transfers, Welcome-Cocktail, Galadinner, 
Ausflüge. helikopterflug auf Wunsch!
Alle Details und die ausführlichen 
Anmmeldeunterlagen finden Sie hier:
Törn f.re.e für jedermann!   --->> meer info
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