
Bozukale - Ankerplatz in der weitläufigen türkischen Bucht direkt vor der idyllischen Taverne bei Ali

kap nicht zu knapp runden! 
Was passieren kann, und wie es aus-
sieht, wenn eine Yacht bei auflandigem 
Wind zu nah an einem Kap vorbeisegeln 
wollte, sehen Sie in diesem spannenden 
und aufschlußreichen Video der Küsten-
wache          ->>Meer Info

Pfingsttörn Seychellen 
1 0  Ta g e  Tr a u m r e v i e r  -  0 2 . - 1 2 . M a i
Das Seychellen-Archipel umfasst 400.000 
qkm des indischen Ozeans nordöstlich von 
Madagaskar und besteht aus 115 größeren 
und kleineren Inseln, die von moderaten 
Passatwinden umweht werden. Im Revier 
liegen einige der schönsten Tauch- und 
Schnorchelspots der Welt. 
In Victoria, am Inter Island Quay beginnt 
unsere Segelreise: Die Schnellfähre zum 
Yachtstützpunkt nach Praslin, wo wir auf 
unserer Lagoon 380 Katamaran einchecken.      
->>Meer Info

Natur pur und Segeln satt - Segeln Aktiv! ab Kos 
klöster, Vulkan, Geisterstadt - kombitörns Griechenland + Türkei

Bei Charterseglern gibt es einfach einen Spagettiabend – Liveaboards, also 
Dauersegler, kochen dagegen regelmäßig auf ihren Yachten. Pantry und 
Herd sind aber klein, mit Energie muss man sparsam umgehen, und die 
Platzverhältnisse im Kühlschrank sind nicht üppig.
Das Buch beschäftigt sich mit dem gesamten Themenkreis rund um das 
Kochen an Bord.

Nicht nur reine Kochrezepte sollen beschrieben werden sondern auch 
das ganze Drumherum – von der Beschaffung von Lebensmitteln über 
das Zubereiten unter beengten Raumverhältnissen und eingeschränkten 
Kochmöglichkeiten bis hin zu Servieren, Restebeseitigung und 
Ernährungstipps. Praktische Ratschläge zum Erleichtern dieser Arbeiten 
runden den Band ab.                                                      ->>Meer Info

Aus dem Inhalt:

·Lebensmittel-Einkauf und -Beschaffung im Ausland
·Gewürze erkennen, sammeln und verarbeiten
·Fische fangen und verarbeiten
·Meeresfrüchte sammeln
· Kochrezepte – deftig, reichlich, schmackhaft, schnell zubereitet, sättigend
-Salate und Gemüse
-Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte
-Suppe, Eintopf, kochen, backen, braten
·Getränke – Cocktails, Bowlen, etc.
·praktische Tipps rund um das Kochen an Bord
·Bevorratung und Haltbarmachen
·Wohin mit Müll und Abfällen
·gesunde Ernährung auf Langfahrt

Bücher TIPP : GuT KocheN AN Bord:  cAPTAIN´S dINNer

 Seychellen: Ideales Revier für Katamarane

 MarTInIque - eleganter und schneller Riesenkat
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SoMMerTörnS - wochenweise ab 19. Juli 
bis 09. august 2008 Von Kos aus trägt uns 
der Wind zu den Dodekanesen-Inseln und 
hinüber zum Abstecher in die Türkei.  
Seglerisch sind die Dodekanesen und die 
türkische Küste ein überaus interessantes 
Revier. Der kräftige Sommerwind „Meltemi“ 
bläst auch hier, aber doch wesentlich sanfter 
als in der westlichen Ägäis - ideal für uns.  
Erleben Sie eine noch fast vergessene Insel-
welt. Orte, die durch die Zeit der Johanniter 
geprägt wurden. Kirchen, Moscheen, Klöster, 
Festungsmauern, Burgen, der Vulkan von 
Nisiros u.v.a.m. prägen das Bild dieses land-
schaftlich so reizvollen Segelrevieres. 

DIE IDEALE Yacht dafür:  Eine neue Sun Odyssey 
40, die auf  gut 12 Metern Länge 3 geräumige 
Kabinen anbietet - viel Platz also auf und unter 

Deck für die kleine Crew. Noch sind einige 
Kojen frei für aktive Mitsegler jeden Alters 
mit und ohne Segelerfahrung. Bringen Sie 
unbedingt Ihre Kamera mit für sagenhafte 
Urlaubsbilder!  

SelBSTfahrer KöNNEN eine komplette Yacht 
zur Bareboatcharter mieten und an der locke-
ren DMC-Flottille teilnehmen. 
BareBoaTcharTer BEI den Premiuim-Charter-
partnern von DMC-Reisen mieten und an der 
lockeren DMC-Flottille teilnehmen. 
Eine Seemeilenbestätigung ist obligatorisch! 
Die Teilnahme an dieser Reise erfolgt auf 
eigene Gefahr. Landprogramme sind fakul-
tativ und nicht im Reisepreis inkludiert.

Tipp: FLüGE ab vielen deutschen Flughäfen 
gibt es im DMC-Reisebüro.  ->>Meer Info

Megakatamaran catana 50
jetzt zu chartern nur bei dMcreisen.com 
Das „Boat of the Year“ liegt in Martinique  
Wir offerieren den einzigen dieser sensatio-
nellen Katamarane zur Charter. Der über 15 
Meter lange Kat liegt in Le Marin auf Marti-
nique und steht für Törns z.B. nach St. Lucia, 
St. Vincent und zu den Grenadines zur Verfü-
gung. Sie schicken uns Ihre Anfrage - und wir 
senden Ihnen Ihr individuelles Angebot.   

->>Meer Info

http://www.youtube.com/watch?v=6i-HtlQa2I0&feature=related
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/Pages_2008/Seychellen.htm
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/Presse.asp
http://www.dmcreisen.de/index.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/Patmos.htm
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html

