
Hing früher einer Fährpassage eher der Beigeschmack einer 
Billigreise in stickiger Innenkabine nach glänzen die schicken 
Fährschiffe der Reederei Color Line mit exzellenter Ausstattung, 
gehobenem Standard, komfortablen Kabinen, und so nebenbei, 
mit hochmodernen Konferenz-Zentren in diesen schwimmenden 
Städten. Diese MICE-Möglichkeiten machen den Kurztrip für 
Veranstaltungsplaner so interessant: Aus der Überfahrt von Kiel 
nach Oslo und zurück nach Kiel an Bord eines Schiffes wird somit 
eine außergewöhnliche 2-tägige Mini-Kreuzfahrt. An Bord eines 
Kreuzfahrtschiffes der norwegischen Reederei Color Line Color Line 
verbinden sich konzentriertes Denken bei Meeting und  Konferenz 
mit reizvollem Rahmenprogramm und entspanntem Genuss im 
maritimen Umfeld – bei Incentive und Event -  in idealer Weise.
Bis zu 680 Gäste können sich in den flexibel kombinierbaren 
Veranstaltungsräumen auf 1.600 Quadratmetern Fläche aufhalten.  

Auf den weitläufigen 1.400 Quadratmetern im Exhibition Center 
auf Deck 5 lassen sich Fachmessen, Produkt-Präsentationen, 
Modeschauen und vieles mehr abhalten. Im Auditorium der „Fantasy“ 
können 280, im großen Saal der „Magic“ können bis zu 330 Teilnehmer 
den Referenten lauschen, wobei die gesamte  Konferenztechnik samt 
Tonanlage und Beamer schon in der Tagungspauschale inkludiert ist! 
Für den Planer ist dies ideal, denn er kann die Kosten im Vorfeld 
bereits evaluieren. 
Die großzügigen Lounges sind bei kleineren Veranstaltungen 
besonders beliebt, denn immer bleibt das Meer im Blick. Kleine 
Gruppen ab sechs Personen nutzen die variablen Seminar- und 
Konferenzräume – auch hier stets mit Meerblick. 
Teuer? ... Ist es ganz und gar nicht! ab ca. 249.- p.P.
Hier gehts zu Ihrem individuellen Angebot:  -->> Meer Info

MICE-EVEnT, STäDTETRIP UnD MInI-KREUZFAHRT  - 2 TAGE: KIEL-OSLO-KIEL

...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de

Maritime Incentives & Events - Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - weltweit

Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

SpaSS bEIM SEgEln an bord - das Königsschloß Herrenchiemsee - eine herrschaftliche Kulisse

Sail-Day am Chiemsee - so war´s
Am 4. Juli 2008 mit einer Gruppe von „IT-leren“ bei Training und Regatta 

dank günstiger Winde (und Tipps von Hans 
Mühlbauer mit dem Sicherungs-Motorboot) 
aufholen.
NacH der rückkehr zu Yachthafen gab es den 
obligatorischen Seglerhock mit Umtrunk und 
Preisverleihung.
NacH eiNeM vergnüglichen und teamorientier-
tem Segeltag fuhren die Teilnehmer gegen 
abend nach Hause.

dieSeS TageSProgeaMM kann mit rustikalem 
grillabend oder edlem dinner, Übernachtung 
und weiterem (Segel-) Programm erweitert 
werden - für gruppen von 5 bis 120 gästen.
daS TeaM um Hans Mühlbauer kreiert seit 
mehr als 20 Jahren einzigartige individuelle 
Maritime Incentives & Events  - M.I.U.E. auf 
Yachten und Schiffen für gruppen jeder größe 
- weltweit.
Ihre AnfrAge bitte hier:          -->> Meer Info

ScHoN aM Vormittag ging es los: die Teilneh-
mer ließen ihre PKW am großen Parkplatz 
und bekamen in der „Kajüte“, dem Stüberl am 
gelände, eine theoretische einweisung in die 
grundbegriffe des Segelns. Hans Mühlbauer, 
der referent, schilderte anschaulich und ver-
gnüglich die sonst so trockene Segelmaterie 
an Hand seines eigenen Buches „Segeln - die 
Basics“. Nach dem Mittagessen am gelände 
hieß es: “Heiß auf die Segel!“ 
die FloTTe der mehr als 9 Meter langen offenen 
Kielyachten vom Typ Trias legte von den Bojen 
ab und segelte über den chiemsee. Vorbei 
am Schloß Herrenchiemsee, entlang der Pro-
menade von Prien und über die große Was-
serfläche wurde gefahren, während Manöver 
trainiert wurden.
UM 1600 Uhr schließlich erfolgte der Start zur 
regatta! Schnell zog sich das Feld auseinan-
der, doch auch die hinteren Boote konnten 

DMC-Videos jetzt bei YouTube
eine kleine auswahl der dMc-Videos ist ab sofort 
auf YouTube zu sehen: reviervideos über Kroatien, 
australien, Karibik - Filme über  Yachten - Skippertipps, 
Maritime incentives & events, ... 

Viel meer allerdings ist auf den dMc-Webseiten zu 
kucken - und als dVd´s auch zu bestellen.

Beim Button „Videofilme“ gehts zu den Videos, und 
beim Button „presse und publikationen“ sind die 
Bücher und dVd´s vom dMc-chef aufgelistet.

Hier sind die YouTube-Videos:        -->> Meer Info

Wellness und Tagen auf See
Für gruppen bis 20 Teilnehmer 
ab Korfu segelt die wunderschöne oldtimer-
Brigantine „Merlin“ mit ihrem Schwesterschiff 
„Pelegrin“. 

an Bord wartet das ausgesuchte Wellnessprogramm 
auf gestresste Manager, die ein Teamtraining, eine 
intime Tagung oder ein Seminar auf diesen beiden 
Schiffe abhalten Wollen. 

Fernab vom Stress des Festlandes tagt es sich 
ungestört und konzentriert. abends wird ein  
malerischer kleiner Hafen besucht oder in einer 
einsamen Bucht vor anker übernachtet.  

Während die Yacht das Meer durchpflügt wird 
getagt, oder es gibt Kosmetik-anwendungen, 
Wellnessbehandlungen, Massagen, auf Wunsch 
kalorienreduzierte ernährung und Vieles mehr.

Mehrtägige Trips sind möglich.

Fragen Sie bei dMc-reisen          -->> Meer Info

TagEn + WEllnESS - Konzentration + Entspannung!

Wussten Sie eigentlich,
dass Hans Mühlbauer als Autor und 
Journalist (Segel-) Bücher schreibt? Und 
für Aqua-TV.de als Segel-Redakteur 
unterwegs ist?! Hier gibt es seine Bücher 
und DVD´s zum Ankucken und Bestellen:
                       -->> Meer Info

brIganTInE pElEgrIn - In griechischen Gewässern
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