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„O-zapft is!“ 
Es beginnt die neue Segelsaison—jetzt! 

Entspannung pur— „Wo ist meine Yacht?!“ 

Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die Ozonschicht 
an unserem Himmel mehr und mehr verschwindet. 
Und deshalb müssen wir uns zunehmend vor die-
ser harten und energiereichen Strahlung schützen, 
denn sowohl unsere Haut als auch unsere Augen 
sind gefährdet. 
Mediziner erleben derzeit einen rasanten Zuwachs 
bei den Augenerkrankungen. Der Graue Star, auch 
Katarakt genannt, ist eine, durch UV-Strahlen her-
vorgerufene Trübung der Hornhaut des Auges, die 
zwar schmerzlos ist, aber man sieht nur noch wie 
durch Milchglas.  

Vorbeugen ist allerdings bedeutend besser!  
Ein guter Sonnenschutz für die Augen, also eine 
gute Sonnenbrille, ist genau das Richtige!  
Sie sollte große, die Augen umschließende Gläser 
haben, um Streulicht von der Seite zu minimieren. 
Und hochwertige Gläser aus Kunststoff sollten es 
sein, die einen hohen UV-Filter beinhalten.  
 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen:  
Fragen Sie Hans Mühlbauer und Sie bekom-
men von Ihm gerne             —>> Meer-Info  

Achtung: Augenschäden nehmen zu!Achtung: Augenschäden nehmen zu!Achtung: Augenschäden nehmen zu!   

Heute beginnt die Wies´n in München—in 
Friedrichshafen startet die Interboot, die 
erste Bootsmesse der Saison,  
und auch wir starten mit den druckfrischen 
neuen Yacht-Angeboten für die Wintersai-
son in den warmen Gefilden, und natürlich 
auch für die Sommersaison 2013! 
Grade jetzt ist die richtige Zeit, um sich die 
besten Yachten zu sichern: 
Das kann das allerneuste Yachtmodell sein, 
oder die best-ausgerüstete Yacht, die größ-
te, kleinste, ausgefallenste, oder ganz ein-
fach die preiswerteste Yacht... 
einfach das Beste Boot, was fürs Geld zu 
haben ist. 
Jetzt gibt es attraktive Frühbucherpreise 
und Messeangebote:  
Charteryachten in weltweiten Revieren! 

In den Preisangaben in unserer Online-
Suchmaschine sind die aktuellen Angebots-
preise schon eingerechnet, so dass Sie di-
rekt Ihren Charterpreis ersehen können.  
Uns nicht vergessen: NUR diese Woche, 
also während der Messe, gibt es die zusätz-
lichen Messeangebote—5-10 Extraprozen-
te sind da schon mal drin. 
Sie müssen dazu nicht nach Friedrichsha-
fen, sonder nur uns mailen:  
Sie bekommen von uns gern Ihr individuelles 
Charter-Angebot und noch  —>> Meer-Info 
Oder: 
Blättern Sie selbst in unserer Suchmaschine 

Editorial: 
Grade erst zurück vom Ionischen Meer 

an der klasse Westküste Griechenlands  - 
Erste Impressionen dieser zauberhaften 

Region gibt es hier:  —>> Meer-Info 
Ideal für Ihren Chartertörn mit Freunden 

und Familie, und für Ihre Maritimen 
Events mit Kunden und Mitarbeitern!  

Ihr Hans Mühlbauer   

Skipper quo vadis?! — Die Crew will´s wissen 

Rabatte und Angebote 
Tagesaktuell hier zu finden 

Crew-Einweisung an Bord 
Was Skipper und Crew wissen müssen 
Endlich Urlaub! Endlich an Bord! Und 
am liebsten wollen Skipper und Crew 
sofort auslaufen hinaus aufs Meer... 
Zuvor allerdings muss das „Paperwork“ 
erledigt werden: Die Einweisung. 
Die Sicherheitseinweisung ist ein Muss! 
Und auch Seeventile, Toilettenbenut-
zung, Leinen, Knoten und vieles Meer 
sind schon vorab zu besprechen—das 
spart Stress, wenns dann ernst wird. 
Als Gedankenstütze haben wir eine 
Liste aufgestellt—zum ausdrucken, 
mitnehmen,  vorlesen und abarbeiten 
z u m Törnbeginn: —>> Meer-Info 
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