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Fingerstege in Primosten Fingerstege in Primosten   
Marina Kremnik—Lohnendes Etappenziel beim Kroatientörn  

Fingersteg: erleichtert das Anlegen und Einsteigen längsseits ungemein 

Nicht aus jedem Wasserhahn kommt auch wirklich Trink-
wasser. Und sollte tatsächlich Trinkwasser draufstehen, 
dann braucht es beileibe noch kein echtes Trinkwasser zu 
sein - zumindest, was für unsere Mägen unbedenklich und 
verträglich ist. Mit entsprechenden Eintkeimungsmitteln 
oder, wenns ganz dick kommt, mit Filtern etc. kann man 
die Wasserqualität erheblich steigern. Es ist ja auch zu 
bedenken, dass das Leitungswasser aus den verschiedens-
ten Quellen stammen kann: Frisches Quellwasser oder aus 
Tiefbrunnen gefördertes H2O ist in den meisten Fällen von 
bester Qualität - auf Inseln dagegen wird das kostbare Nass 
entweder per Tankschiff angeliefert, in Zisternen gesam-
melt oder manchmal auch in Meerwasser-

Entsalzungsanlagen gewonnen. Das hat aber zur Folge, 
dass das Leitungswasser oft sehr stark nach Chlor riecht 
und schmeckt, oder dass andere Beimengungen den Ge-
schmack erheblich beeinträchtigen. Und solch ein Wasser 
möchte der Yachtie auf keinen Fall in seine Tanks füllen! 
Deshalb gehört ein Geschmackstest beim Wasserbunkern 
unbedingt dazu - bevor der Füllschlauch in den Tankstutzen 
gesteckt wird!  

Noch Meer Skippertipps online von Hans Mühlbauer fin-
den Sie hier.  Kucken Sie nach   —>> Meer-Info 

Wenn Sie das Buch “Jetzt helfe ich mir selbst” mit weit 
üeber 200 Tipps kaufen wollen — hier im Shop  

Skippertipp: Vor dem Bunkern: Trinkwasser testen!Skippertipp: Vor dem Bunkern: Trinkwasser testen!  

Kroatiensegler, die ihren Törn in Mitteldalma-
tien segeln, suchen neben schönen Anker-
buchten auch gute und sichere Marinas auf. 

In einer rundum geschützten Bucht, nur knapp 
südlich von Primosten gelegen, hat sich die 
Marina Kremnik etabliert. Die Steganlagen 
wurden in den vergangenen Jahren immer 
wieder erweitert, um zusätzliche Liegeplätze 
zu erhalten.  

Schön sind die dort montierten Fingerstege, an 
denen eine Yacht praktisch längsseits gehen 
kann und das Boot mit Vor-, Achterleine und 
Springs vertäuen. Die sonst in den Yachthäfen 
meist verwendeten Muringleinen können hier-
bei entfallen.  

Im südlichen Teil der Marina liegt die Tankstel-
le – im Scheitel der Bucht befinden sich Re-
staurant, Rezeption, WC und Duschen, Yacht-
ausstatter und der Marina-Supermarkt, so 

dass die Versorgung gesichert ist.  

Wem dies nicht genügt, der kann mit dem ma-
rina-eigenen Shuttlebus von der Marina Krem-
nik aus in den nur 10 Autominuten entfernten 
Ort Primosten fahren. Dort gibt es alle Ein-
kaufsmöglichkeiten – und weitere Liegeplätze 
an Kai und Steg vor dem Ort, bzw. Ankerplätze 
in der davor liegenden Bucht.  

Die Altstadt von Primosten liegt malerisch auf 
einer Halbinsel und ist nur durch eine schmale 
Landbrücke mit dem Festland verbunden.  

Der Aufstieg zu der oben am Hügel thronen-
den Kirche wird mit einem herrlichen Blick 
über die vorgelagerten Inselchen belohnt.  

Sie suchen Ihre Traumyacht in Kroatien oder an-
derswo? Dann sind Sie hier richtig: 

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und Sie bekommen 
umgehend  Ihr Angebot und              —>> Meer-Info  

Editorial:  
Ich werde auf der Beach & Boat in Leipzig 
das Programm der Marinabühne mode-

rieren und meine eigenen Themen in 
multi-medialen Vorträgen  präsentieren:  

 Yachtcharter 
 Trailern, Chartern, eigene stationäre Yacht 
 Traumreviere im Mittelmeer 
 Hausboottour in der Lagune von Venedig 

Ferner biete ich individuelle Beratungster-
mine über Reviere und Yachtcharter mit 

alten und neuen DMC-Reisen—
Charterkunden wahrnehmen—mit Ihnen! 

Sie möchten sich individuell von mir beraten 
lassen? Dann machen wir einen Termin! 
Per Mail an info@dmcreisen.de und per 

Telefon: 0171-3697127  
 Fragen Sie mich nach Revieren, Insidertipps  

und nach der passenden Charteryacht! 
Ihr Hans Mühlbauer   
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YachtYacht--BewertungenBewertungen  
Lesen Sie, wie unsere Kunden Ihre 
gebuchten Charteryachten bewerten 
 

Auf uneren Websiten finden Sie nicht 
nur unsere Suchmaschine  mit tausen-
den von weltweit verfügbaren Charter-
yachten, sondern auch, wie unsere 
Kunden ihre gebuchten Yachten, Revie-
re, und Service individuelll beurteilen! 
So können auch Sie von unseren übri-
gen Kunden profitieren und kucken, 
was die zu bestimmten Yachten sagen, 
bevor Sie selbst dann buchen. 

Sehen Sie selbst 
Noch Meer Transparenz geht nicht! 

http://www.dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.com
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Meer-Info%20-%20Anfrage
http://www.dmcreisen.de/skippertipps.html
http://www.dmcreisen.de/buecher-und-dvd-s-im-shop.php
http://www.dmcreisen.de/kontakt.html
http://beach-and-boat.de/LeMMon/beachboat_web_ger.nsf/frames?OpenPage&Code=0x00x4x
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
mailto:info@dmcreisen.de?subject=boot-Beratungsanfrage
http://www.facebook.com/groups/yachtcharter.dmcreisen/
http://www.facebook.com/groups/yachtcharter.dmcreisen/
http://www.facebook.com/dmcreisen.hansmuehlbauer
http://www.facebook.com/dmcreisen.hansmuehlbauer
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
http://beach-and-boat.de/LeMMon/beachboat_web_ger.nsf/frames?OpenPage&Code=0x00x4x

