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Last-Minute-Törn: 349 Euro  
Sardinientörn 23.-30.05.09 auf Katamaran

Auf unserer Lagoon 380 ist noch ein Plätz-
chen frei für aktive Mitsegler/in. Jetzt ist die 
letzte Chance, um diese außergewöhnliche 
Region auf einem klasse Hochsee-Katamaran 
zu erleben.
Auch für selbstfahrer zur Bareboatcharter 
stehen noch schicke Yachten zwischen ca. 30 
und 50 Fuß zu unserer Verfügung.
flug nAch Olbia nur ca. 250 Euro
es erwArten uns Porto Cervo, Billionair´s Bar, 
Maddalena-Archipel, Korsika, hübsche Häfen 
& Ankerplätze.  Alle Details:   -->> Meer Info

sensAtIonelle lAndschAft - Erlebt mit der Yacht

lAgoon 380 -  Idealer und schneller Kat mit viel Platz

Aktuelle Charterangebote
schnäppchenjäger werden im dMc-

newsblog immer wieder fündig! 
weltweit stationierte und besonders 
güstige charteryachten, oneway-char-
ter, törns und meer sind im tagesaktu-

ellen dMc-newsblog zu finden. 
schauen sie immer wieder mal rein!

 -->> Meer Info
 

Slowenien-Kroatien-Montenegro - Eine Revierinfo
Riesiges Angebot an Charteryachten in der Adria - Natürlich nur bei DMC-Reisen

DiE KüstE zwischen Koper im Norden istri-
ens und Kotor im süden Montenegros bietet 
eine schier unübersehbare Vielzahl an kleinen 
inselchen und größeren inseln. Kein anderes 
Revier ist in den Hafenhandbüchern so umfas-
send und detailliert beschrieben worden, so 
dass der Wassersportler für jeden Hafen und 
fast jeden Ankerplatz eine mehr oder weniger 
ausführliche Beschreibung vorfindet. 
tiPP: DiE Marinas der ACi-Gruppe sind über 
das gesamte Revier verteilt. Als ADAC-
Mitglied werden 10 Prozent Rabatt auf die 
Liegeplatzkosten gewährt – auch für Charter-
Urlauber. 
DiE MEistEN Yachthäfen verfügen über 
schwimmstege. Muringleinen ersparen den 
Einsatz des eigenen Ankergeschirrs. in man-
chen beliebten Ankerbuchten wurden Bojen 
ausgelegt. Auch in den öffentlichen Häfen, 
die zunehmend über Wasser- und stroman-

schlüsse verfügen, fallen Liegegebühren an. 
DiE NAViGAtiON ist recht einfach, denn die 
jeweils nächste insel ist  nicht weit und schon 
in sicht bevor die eben passierte im Dunst 
verschwindet. Leuchtfeuer sind ausreichend 
vorhanden.  
BEiM GRENzüBERGANG zwischen slowenien, 
Kroatien und Montenegro muss jeweils aus- 
bzw. einklariert werden. Der skipper muss 
wenigstens den sportboot-Führerschein see 
samt Funkzeugnis vorweisen
AUCH MONtENEGRO im tiefen süden rüstet 
sich so langsam für den Yachttourismus. 
Einige Marinas sind bereits eröffnet und auch 
zwei Anbieter von Charteryachten haben sich 
niedergelassen. 

-->> Meer Info über diese Reviere finden sie 
in „traumreviere für Chartersegler“ von Hans 
Mühlbauer - über freie Charteryachten und 
törns in diesem, und in anderen weltweiten 
Revieren bekommen sie hier -->> Meer Info

DalmatiniSche inSelwelt - Crew in der Konoba, und die Yacht davor am Anleger

Wie bereits gemeldet wird in der Meerenge zwischen den Inseln 
Uglijan und Pasman, gelegen wenige Meilen westlich von Zadar, und 
das Tor zur Inselwelt der Kornaten, gebaut.
Hatte es geheißen, dass die Autobrücke erhöht werden soll, um auch 
größeren/höheren Yachten die Passage zu ermöglichen, wird jetzt 
gebaggert, und zwar bis Ende Juli 2009.

Der betonierte Kanal 
wird verbreitert, 
so dass in Zukunft 
zwei „Fahrspuren“ 
den bisherigen 
E i n b a h n v e r k e h r 
entspannen sollen. 
Ob und in welchem 
Umfang die 

Passage während der Bauarbeiten total gesperrt wird, ist bei den 
Hafenämtern der umliegenden Häfen und Marinas zu erfragen. Auch 
die Charterfirmen werden Auskunft geben.
Für Yachten mit höherem Rigg als maximal 16,5 Meter wird diese 
Abkürzung auch in Zukunft Off-Limits sein, denn an der lichten Höhe 
unter der Brücke wird sich nun doch nichts ändern. Sie müssen im 
Norden oder Süden um eine der beiden Inseln herumsegeln, wenn sie 
nicht Gefahr laufen möchten die im Masttop montierten Antennen 
oder das Windex zu verlieren. Gar nicht selten kam bei so einer 
Kollision schon der Mast von oben. Teuer. Und nicht ungefährlich für 
die Crew an Deck!
Fragen Sie Revierkenner Hans Mühlbauer und erhalten Sie als Kunde 
bei DMC-Reisen Ihre individuelle und kostenfreie Törnberatung! 
Senden Sie Ihre Anfrage und bekommen Sie -->> Meer Info

TIPP: SAND IN DER HAFENEINFAHRT - WESTLICHES IONISCHES MEER

Liparische Inseln - Törn f.re.e!
Vino Rosso & Schwefeldampf 17.-24. 10.09
Diese einzigartige Reise findet statt auf 
unseren sportlichen segelyachten und 
komfortablen Motorseglern.
Der törn ist gedacht speziell für komplette 
crews auf eigenem charterkiel, und für 
einzelbucher und Paare, die mit Hans 
Mühlbauer an Bord an dieser speziellen 
segelreise teilnehmen wollen.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm ist 
geplant und im Reisepreis schon enthalten: 
U.a. transfers, Welcome-Cocktail, Galadinner, 
Ausflüge. helikopterflug auf Wunsch!
Lesen sie alle Details über diesen einmaligen 
törn für Jedermann hier     --->> Meer Info
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