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Meer - Info
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Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Törn - f.re.e - DIE Segelreise
der Messe München 17.-24. Oktober 2009

DMC-ReiSen veRanStaltet in Kooperation 
mit der Messe München und weiteren Part-
nern diese einmalige Mini-Kreuzfahrt Sizilien 
& Liparische Inseln für Einzelbucher, Paare 
und komplette Chartercrews. Sichern Sie sich 
schon jetzt Ihre Kabine oder  Wunschyacht 
und bekommen Sie einfach   -->> Meer info

Der Vulkan Stromboli - Highlight des Törn-f.re.e

DeR tRauM voM Segeln  - hier wird er wahr

10 tage: elan 384 impression
Vom 3. bis zum 13. Juni steht eine nagelneue 
Elan 384 Impression im kroatischen Sibenik 

für eine 10-Tages-Charter zur Verfügung!
Die Yacht ist mehr als komplett ausgestattet.
Kosten: Nur 2390 Euro - Anreise: Nur 50 Minu-

ten vom Airport Split oder Zadar.
-->> Meer info

Man mag ja gar nicht daran denken, daß an Bord ein Feuer 
ausbrechen könnte, aber auch hier gilt die Devise: Vorbeugen ist 
besser als abbrennen. Besonders jetzt zur Weihnachtszeit - etwa eine 
Milliarde Schaden entsteht jährlich durch Brände...
Vorbeugen hilft: Wie in vielen anderen Bereichen auch bietet der 
Zubehörhandel eine Auswahl an Löschgeräten an. Vom einfachen 
Pulverlöscher, wie er auch im Auto Anwending findet, bis hin zu 
vollautomatischen Feuerlöschanlagen ist für jeden Geldbeutel und 
für jede Schiffsgröße das Geeignete zu finden. 
Pulver-Feuerlöscher haben allerdings den großen Nachteil, daß das 
Löschpulver bis in die letzten Winkel eindringt und deshalb nach 
einem erfolgreichen Löschversuch der durch das Pulver bedingte 
Schaden weitaus größer ist als der Feuerschaden.
Feuerlöscher mit Kohlendioxid-Füllung und auch der simple 
Wasserlöscher sind nicht für alle Brände geeignet. Und Halonlöscher 

sind wegen des umweltschädigenden Gases seit Jahren nicht mehr 
erlaubt.
Eine Feuerlöschdecke besteht aus nicht entflammbarem und 
luftundurchlässigem Material. Sie ist in einem praktischen Container 
verstaut, der an der Kabinenwand angebracht werden kann. 
Im Brandfall, zum Beispiel am Herd,  zieht man an den 
heraushängenden Griffstreifen, entfaltet die Decke und stülpt sie 
über das Feuer. Die Flammen werden erstickt. Wenn die Kleidung 
an einer Person Feuer gefangen hat wird die Person samt der 
brennenden Kleidungsstücke in die Decke eingewickelt. 
Die Feuerlöschdecke ist ein wirksames Löschmittel für den kleinen 
Zimmerbrand, bei dem außer dem eigentlichen Brandschaden keine 
zusätzliche Verwüstung angerichtet wird. 
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer info

SICHERHEITS-TIPP: FEUERDECKE GEGEN ZIMMERBRAND

Nur noch 9 Tage Frühbucher!
Frühbucherrabatte bis zu 15 %
DIE FrühbuChErrabattE unserer interna-
tionalen Partnerfirmen gelten nur noch bis 
31.12.! Wer bis Silvester bucht kann noch satte 
rabatte einsacken.
Sie SelbSt können Ihre Premium-Chartery-
acht hier aussuchen und buchen. bei Online-
buchungen leche ich persönlich eines meiner 
eigenen bücher noch obendrauf! 
FReuen Sie sich also auf Ihr Präsent - und auf 
Ihre Wunschyacht.
HanS MüHlbaueR gibt  -->> Meer info

kaStelorizon- kleine griechische Insel vor der türkischen Küste - von Rhodos aus prima zu besegeln

DMC-Reisen wünscht ein 
Frohes Festund einen klasse Start 

im Jahr 2009!

DMC-Reisen Hans Mühlbauer im Jahr 2008 
Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillen und Maritime Incentives & Events

garantiert ist.  
DaS JaHR 2009 bringt den ausnahme-Disco-
verytörn in Madagaskar,  bei dem sich Einzel-
bucher und Chartercrews beteiligen können.  
achtung! Die Yachten dort sind rar!

„töRn-F.Re.e“ iSt eine Kooperations-Mini-
Segelkreuzfahrt zum archipel um den Vulkan 
Stromboli - mit der Messe München, an der 
sich eine ganze reihe von Sponsoren beteili-
gen und die offen ist für Einzelbucher, Paare  
und Chartercrews.
DeR FlottillentöRn im august ab dem tür-
kischen bodrum ist schon gut gebucht und 
Maritime Incentives finden statt auf Yachten 
und Kreuzfahrtschiffen.

Wenn auCH Sie bei einem dieser törns teilneh-
men wollen: Klicken Sie auf die entsprechen-
den Links, oder senden Sie uns eine Mail mit 
Ihren Wünschen. Sie bekommen kurzfristig  
Ihr angebot und  -->> Meer info

SEIt MEhr als 25 Jahren ist DMC-reisen nicht 
mehr wegzudenken aus dem deutschen 
Chartermarkt. 
viele SinD gekommen - und sehr viele inzwi-
schen auch wieder verschwunden - Qualität 
zahlt sich halt doch aus.
Qualität bei der qualifizierten beratung über 
reviere, reisezeiten, bei der buchungsabwick-
lung, und natürlich bei den Yachten.

iM JaHR 2008 gab es als törn-highlight für Mit-
segler, Flottillensegler und für Selbstfahrer die 
Seychellen im Mai, und die Dodekanesen ab 
Kos Ende august. Zum Saisonende besuchten 
wir all unsere Freunde im Ionischen Meer ab 
Korfu. 
MaRitiMe inCentiveS für Firmen durften wir 
u.a. auf den Seychellen und auf unserem 
Supergelände am Chiemsee durchführen, 
wo für kleines Geld riesengroßer Segelspass 
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