
TRaumsTRände deR WelT- Hans Mühlbauer schwärmt davon

Törn- und Charter-Premieren zur Hanseboot
Madgaskar - das Highlight des Jahres - Discoverytörns mit Hans Mühlbauer

...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de

Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime Incentives & Events - weltweit

Meer - Info

yachten, Motoryachten, Motorsegler und 
Katamarane
Mega- und •	 Superyachten: Segel- und 
Motoryachten
Segeln aktiv! •	 Mitsegeltörns
diScoverytörnS für •	 Selbstfahrer
MaritiMe incentiveS •	 & Events - für 
Firmen und Gruppen jeder Größe, auf 
Yachten und Schiffen, von budget bis 
exklusiv - weltweit. 

Wir Schöpfen unhabhängig aus einem 
pool von10.000 yachten an 250 weltwei-
ten Basen
BeSuchen Sie DMC-Reisen am Messestand
laSSen Sie sich umfassend beraten über Revie-
re, Reisezeit, die passende Urlaubsyacht. 
Sie BekoMMen Ihr individuelles Charterange-
bot gleich mit nach Hause oder Sie können 
direkt am Stand Ihre Wunschyacht buchen!
oder: Senden Sie gleich jetzt Ihre Charteran-
frage per Mail an unser Büro und erwarten Sie 
schnell  Ihr Angebot und       -->> Meer info

AB DIESEn Samstag zieht die traditionelle Messe 
Hanseboot in Hamburg die „Boatpeople“ an.
UnD nAtüRlICH ist DMC-Reisen vertreten - Ganz 
präsent in Halle B1 OG - Stand 404 - gleich neben 
der törnberatung - wie passend!
inforMieren Sie sich schon jetzt über den Dis-
coverytörn des Jahres 2009: Madagaskar, das  
sagenumwobene „adventure land“
Jetzt Bietet DMC-Reisen erstmals einen Segel-
törn für Einzelbucher und für Selbstfahrer zur 
Bareboatcharter an. Es gibt dort nur eine Handvoll 
Yachten, also warten Sie nicht zu lange!
füpr alle Details gibt es hier    -->> Meer 
info

FERnER pRäSEntIERt DMC-Reisen die komplette 
Angebotspalette:

charteryachten für •	 Selbstfahrer:    
Segelyachten, Motoryachten, schnittige 
Katamarane
yachten Mit •	 Skipper oder Crew: Segel-

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Jetzt Frühbucherschnäppchen!
Ordern Sie schon jetzt Ihre Wunschyacht

nOCH SInD viele Yachten frei - in Ihrem 
Wunschrevier, zu Ihrer bevorzugten Reisezeit 
- in der von Ihnen gewüschten Größe.
lASSEn SIE sich jetzt schon, und vor dem Mes-
serummel, individuell beraten und ergattern 
Sie interessante Frühbucherangebote. Jetzt 
ist die Zeit für entspanntes Wählen!
FRAGEn SIE hier bei DMC-Reisen 
unverbindlich an:    -->> Meer info

Ziel eRReichT - Relaxen an exotischer Beach 

dMc-reiSen  - Halle B 1 OG - Stand 404 

So finden Sie uns 
auf der hanseboot:

Vom Eingang Mitte einfach in die Halle B1 
ins Obergeschoß - gleich neben der „Törn-
beratung“ finden Sie den dunkelblauen 

Messestand 404 von DMC-Reisen.
Standtelefon 0171-3697127 

 -->> Meer info

dMc-reisen

Auch bei spannenden Incentivereisen kommt die Situation vor, 
dann die Gäste mit dem yachteigenen Beiboot zum Strand gebracht 
werden, aber: Nicht immer ist die See ruhig und ohne Wellengang. 
Wer bei rauheren Bedingungen trotzdem einen Ausflug zum Strand 
unternehmen will muss sich vorbereiten und eine spezielle Technik 
anwenden. Trockenen Fußes geht dies meist schon gar nicht.
Zuerst müssen alle Dinge, die nass werden könnten, in einem 
wasserdichten Futteral untergebracht werden. An manchen Stränden 
auf den Seychellen, die vom kräftigen Schwell des Indischen Ozeans 
umspült werden, haben sich die Einheimischen ihre spezielle Art 
des Anlandens ausgearbeitet: Der Dingiskipper positioniert sich 
mit seinem Boot hierbei etwa 50 Meter vor dem Ufer - außerhalb 
der Brandungszone. Er wartet eine der höheren Wellen ab, die in 
recht regelmäßigen Abständen am Strand ankommen. Dann gibt er 
Vollgas. Oben auf der Welle reitet er dem Sandstrand entgegen und 

rutscht mitsamt der Welle auf den Strand hinauf. 
An Land erwarten Helfer das Boot und ziehen es so hoch es geht 
hinauf auf den Strand.
Wenn das nicht klappt, oder man zu langsam ist, wird sich der 
nächste Brecher über das Beiboot ergießen und es vollaufen lassen. 
Dann wird die Crew das Dingi weder hoch auf den Strand kriegen 
noch zurück zur Yacht. Schöpfen hilft auch nicht, denn der nächste 
Brecher folgt sogleich. 
Somit muss sich der Skipper bei solchen Bedingungen wirklich schwer 
überlegen, ob er seiner Crew den Beibootausflug genehmigen kann, 
oder ob es nicht zu gefährlich ist. Manchmal ist es viel einfacher zum 
Strand zu schwimmen - am Besten mit Schwimmflossen, Schnorchel 
und Taucherbrille.
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer info

TIPP: ANLANDEN MIT DEM BEIBOOT AM STRAND

Frühbucher und Messerabatte
Qualitätsyachten günstig zur Messe buchen
nUn GIBt es die Schnäppchenjäger, die tat-
sächlich glauben, dass sie für halbes Geld 
auch ne ganze und nagelneue Yacht kriegen 
könnten... Das kann ja nicht gehen, sondern 
ein Haken ist da dann schon dran.
SeriöSe anBieter wie DMC-Reisen offerieren 
gute Boote, ordentlichen Service und Bera-
tung plus Sicherungsschein - zum angemes-
senen preis - eine Win-Win-Situation für alle.
FRAGEn SIE bei DMC-Reisen  -->> Meer info
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