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Revierinfo:   Ägäis und die KykladenRevierinfo:   Ägäis und die Kykladen  
Das windreiche Reich von Äolus, Poseidon und Zeus 

Lavrion: Das nahe Tor unserer Charteryachten zu den Kykladen 

Am Heck der meisten Yachten befindet sich eine 
praktische Badeleiter.  

Es macht Sinn die Badeleiter dort festzuzurren. Natür-
lich kann man hierfür einen Tampen benutzen und 
das Rohr der Badeleiter an der Reling fixieren. 

Allerdings sind oft nicht alle Crewmitglieder, beson-
ders die Segelgäste, die lieber Baden gehen denn 
stramm segeln, mit der Anfertigung eines haltbaren 
Knoten vertraut. Entweder löst sich solch ein Knoten 
dann plötzlich, oder es wird eine Art gordischer Kno-

ten angefertigt, der schier nicht mehr auflösbar ist. 

Ein einfacher Clip, wie er auch von Reisetaschen etc. 
bekannt ist, schafft hier wirksam Abhilfe. Das an die-
sem Clip angemachte Gurtband wird an der Heckre-
ling dauerhaft befestigt, und der Clip, im Bedarfsfall, 
einfach um die Badeleiter geclippt, um diese zu befes-
tigen. Übrigens: Solche Clips kosten samt passendem 
Gurtband nur kleines Geld, aber man kann sie sehr 
vielseitig und überall an Bord und an Land einsetzen! 

Ein Skippertipp von Hans Mühlbauer von DMC - 
Yachtcharter. Kucken Sie nach      —>> Meer-Info 

Skippertipp: Die Badeleiter anSkippertipp: Die Badeleiter an--clippsenclippsen  

Die Inselgruppe der Kykladen liegt südwestlich 
von Athen im westlichen Teil der Ägäis. Im 
Osten schließen sich die Dodekanesen an. 

Vertraute Namen wie das heisse Nachtleben 
von Mykonos, die wunderschöne Venus von 
Milos, und der TraumSonnenuntergang von 
Santorin lassen das Ohr des Seglers lauschen 
und in Gedanken schon die Bugwelle der Char-
teryacht rauschend vorbeiziehen. 

Rauschen wird sie auch, denn gerade im Hoch-
sommer, während der Hochsaison, weht regel-
mäßig der Meltemi, der sommerliche Stark-
wind durch diese Inselgruppe und bringt so 
manchen Charteryacht in Bedrängnis. Schnell 
weht es mit 5-8 Beaufort—ich selbst habe im 
Hafen (!) von Tinos schon 11 Bft gemessen! 
Dann sind alle froh, wenn sie sicher und fest 
vertäut in einem geschützten Hafen liegen—
und davon gibt es nicht sehr viele im Revier… 

Guter Rat ist teuer, wenns ans Zurücksegeln 
nach Lavrion oder Athen geht, denn der stram-
me wind weht tagelang, und immer auf die 
Nase. 

Gut beraten ist, wer die Kykladen in Frühling 
oder Herbst besegelt und Juli bis Mitte Sep-
tember auslässt. Dann zweit sich die Inselgrup-
pe von seiner schönsten Seite— beim Segeln 
und an Land. 

Unsere Ausgangshäfen für unsere Charter-
yachten sind Athen/Kalamaki und Lavrion.  

Noch —>> Meer-Info über die Segel– und Char-
termöglichkeiten  in diesem spannenden und 
anspruchsvollen Revier gibt es für unsere Kun-
den zu Ihrer Charteranfrage.  

Sie bekommen von Hans Mühlbauer, zu Ihrer Char-
terbuchung, eine  kostenlose und intensive Törn-
beratung mit dazu.  Hier Ihre      —>> Meer-Info  

Hoch am Wind — Mit einer frischen Mütze Wind 

Editorial:  
Die  Messe in Berlin steht an: Boat & fun 

Berlin , 21.-24.11.2013, und die Galanacht 
der Boote schon am 20.11. ab 2000 Uhr! 

Ich selbst werde am Stand vom Bootshandel
-Magazin in Halle 1.2 am Stand C 01 vertre-
ten sein mit Yachtcharter weltweit und mit 
unseren Maritimen Incentives & Events für 

Firmen und Gruppen. 
Gerne berate ich Sie als Besucher bei der 
Auswahl von Revier, Reisezeit und Yacht. 

Sollten sie nicht zu mir kommen: Nutzen Sie 
unsere Yachtcharter-Suchmaschine und 

bekommen Sie als Kunde von DMC-Reisen 
auch online eine Törnberatung von mir —

kostenlos mit dazu!  
Auf Ihren Besuch freue ich mich! 

Ihr Hans Mühlbauer   

Top DealsTop Deals  
Charteryachten — täglich frisch  
Ständig arbeiten wir an unseren Websei-
ten, um unseren Service zu verbessern.—
damit Sie komfortabel zum Top-Deal bei 
den Yachten kommen.  
Tagesaktuell stellen wir unsere best-
rabattierten Charterangebote auf unsere 
Webseiten—schauen Sie mal rein! 
Kucken Sie hier nach den Top-Deals der 
Yachtcharter-Angebote        —>> Meer-Info  

Carnival und SegelnCarnival und Segeln  
Das geht in Brasilien—Februar 2014 
Ein Fest für die Augen: Die Höhepunkte des 
Carnival Brasil  aus der Perspektive einer 
exklusiven VIP-Lounge erleben—Hoch über 
dem Sambadrom . Residieren im  5***** 
Mariott Hotel, und davor oder danach Se-
geln im Traumrevier  Brasiliens: Von Angros 
dos Reis, ca. 100 km von Rio entfernt,  im 
tropischen VIP-Revier.           —>> Meer-Info  
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