
...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de
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Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Mittelmeer-Segeln im Winter?!
„So warm wir die Ostsee im Sommer“

Das sagt so mancher segler oder Motory-
achtfahrer, der schon mal Weihnachten oder 
silvester auf dem Mare Nostrum verbracht hat. 
Die Vorteile: Die Charteryachten sind preis-
günstig, die Häfen leer und oft kostenlos, das 
Wetter angenehm frühlingshaft = Klasse! 
FrageN sie hier bei DMC-reisen unverbind-
lich an, sichern sie sich jetzt ihre Wunschyacht 
und bekommen sie einfach   -->> Meer Info

Winterfreude - Mittelmeersonne und Liegeplätze satt 

HaMIlton ISland  - Kakadus kommen an Bord 

Google-Maps als naVI?!
Funktioniert ganz gut, wenn die Satelli-
tenfotos aktuell sind. Sonst kann es pas-
sieren, dass die Marina, in die man grade 
in echt einläuft, bei Google-Maps noch 
gar nicht auf den Fotos zu sehen ist... 
Dazu mehr im Mittelmeerteil des neuen 

Palstek  -->> Meer Info

Vorbei sind die Zeiten, als Yachten recht problemlos, aber eigentlich 
doch illegal, zwischen Okzident und Orient, also zwischen griechischen 
und türkischen Gewässern hin und her kreuzen konnten, denn die 
Schiffsbewegungen werden nun stärker überwacht und von der 
Küstenwache kontrolliert.
Hintergrund dieser Aktionen ist, dass die türkische Küste direkt 
an der EU-Außengrenze liegt, und Schmuggler ihren „Geschäften“ 
nachgehen. Nicht nur Zigaretten und Rauschgift werden über 
die Türkei ins benachbarte Griechenland, und somit nach Europa 
eingeschleust, sondern auch zahllose Menschen, die als lebende 
Fracht von Schleppern, die sich diesen Job fürstlich bezahlen lassen, 
über die Grenze geschafft werden. So werden dann aus den kleinen 
und idyllischen Hafendörfern auf den der türkischen Küste am 
nächsten liegenden Eilanden plötzlich Flüchtlings-Durchgangslager, 
wenn der Dorfpolizist die während der Nacht angelandeten Menschen 

zusammensammelt. 
Laut Skipperberichten werden die Schiffspapiere von Yachten 
unter ausländischer Flagge genau kontrolliert, insbesondere der 
Segelschein des Skippers und die Versicherungsunterlagen. Ferner 
wird geprüft, ob es sich bei der Crew auf Privatyachten um Gäste 
oder um zahlende Mitsegler handelt. Im letzten Fall muss eine 
Chartergenehmigung vorliegen.
In manchen Fällen wurden ebenfalls kontrolliert: Das türkische 
Transitlog, also die Befahrensgenehmigung, die Ausweise aller 
Personen an Bord, die Sicherheitsausrüstung und anderes mehr.
Es gibt eine zentrale Telefonnummer der „Sahil Güvenlik“, der 
türksischen Küstenwache: 158. Sie ist auch aus den Handynetzen 
ohne weitere Vorwahl erreichbar.
 Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer Info

REVIERTIPP TüRKEI: KüSTENWACHE KONTROLLIERT SCHäRFER 

Australien - Ultra-Segelrevier!
28 Grad Luft & Wasser - Whitsunday Islands
NutzeN sie jetzt die Charterangebote des  
sommers in Down-under - segelyachten, 
Katamarane und Power-Kats sind im gesam-
ten Dezember noch verfügbar, z.B.:
Jeanneau      - sun Odyssey - 36 - aus 2700
Benateau 41 - Oceanis 411          - aus 2800
Jeanneau      - sun Odyssey - 49 - aus 4475
1000 auSSIdollar =  nur ca. 534 euro!
FraGen SIe Hans Mühlbauer nach seiner indi-
viduellen revierberatung - er ist Kenner des 
reviers -  und sie bekommen von ihm alle 
Details,  eine gute Yacht und -->> Meer Info

AuSSergeWöhnliche eventS- mal solo, mal mit einer ganzen Flotte von Yachten

STB München: Infos zu „Maritime Incentives & Events“
Meet & Greet: Treffen Sie Hans Mühlbauer am Stand C 35 - „Besonderes Erleben“  

„budget“ bis exklusiv - an 250 weltweiten 
Destinationen - made by DMC-reisen.

BeSucHen SIe die stB in München und DMC-
reisen Hans Mühlbauer am gemeinschafts-
stand C 35 “Besonderes erleben“.

SaGen SIe´S auch Ihrem chef!

unSer SerVIce für Sie:
BeStellen SIe gleich hier 
IHr koStenloSeS ticket für die StB 
online - klIcken Sie hier!
ruFen SIe schon vorab im dMc-Büro unter  
0821-71 11 24 an zur individuellen termin-
absprache. 

WeNN sie nicht nach München kommen 
können: 
Senden SIe gleich jetzt ihre Briefing-infos per 
Mail an unser Büro. erwarten sie dann sehr 
kurzfristig  ihr angebot und  -->> Meer Info

WIcHtIGe InFo für alle entscheider und 
Manager, die sich mit events, Incentivs, mit  
kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen 
beschäftigen!

aM 26. November präsentiert der DMC-Chef 
Hans Mühlbauer diese einzigartige Produkt-
linie auf dem Münchner Messegelände im 
rahmen der stB:
raSSIGe Boote, sportliche oder traditionelle 
segler, exklusive Yachten und gediegene 

Kreuzfahrtschiffe 
für die große teil-
nehmergruppe. 

MarItIMe Incen-
tIVeS & events - 
M.i.u.e. für Firmen 
und gruppen jeder 
größe, auf Yachten 
und schiffen, von 

DMC-Reisen auf der 
STB in MünchenHier Ihre kostenlose Eintrittskarte!
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