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AuSSergewöhnliche eventS- mal klassisch, mal sportlich exklusiv - freie Termine auf  Kreuzfahrtschiffen: Siehe unten

Rezession - Krise - kein Geld mehr für M.I.C.E? Jetzt erst recht!
Maritime Incentives, Teamtrainings & Events auf Yachten am Chiemsee!

Mühlbauer eine „Vorlesung“ in Sachen Segeln, 
Knotenkunde und praktischer Seemannschaft 
gemäß seinem Buch „Segeln - die Basics“. 
Eine Dampferfahrt/Riverboatshuffle führt 
zum Schloß Herrenchiemsee und zum Break 
beim Inselwirt, die Kampenwand kann von 
den Berg-Begeisterten erklommen werden, 
und zum Relaxen lädt das nahe Erlebnisbad 
mit Sauna und direktem Blick auf das Königs-
schloß ein.
HIErbEI kann die Unterbringung im 4**** 
Hotel in der Nachbarschaft, oder rustikal und 
in guter alter Schullandheim-Manier direkt 
am Segelgelände erfolgen. 

DIE kostEn: schon ab ca. 150 Euro p.P. incl. 
segeln, schiffsführer und Catering.

sEnDEn sIE gleich jetzt Ihre Briefing-Infos per 
Mail an unser Büro. Erwarten Sie kurzfristig  Ihr 
Angebot und                      -->> Meer Info

AllE REDEN von und über und die Krise 
schließlich herbei.
ok - die luft ist dünner geworden, die Etats 
schrumpfen - aber dafür ist der Weg frei für 
neue Ideen, für pfiffige, umweltverträgliche  
und nachhaltige Veranstaltungen, die nicht 
gleich ein Vermögen kosten. 

sEgEln brauCHt nur Wind & sonne!

unsEr bEIsPIEl heute:
tagEn, traInIErEn, und „Incentivieren“ sie 
am Chiemsee! 
gruPPEn von 4 bis 140 Personen lernen auf 
unseren sportlichen Kielyachten die Grund-
begriffe des Segelns - sie haben Spaß an Bord 
und Biss bei der abschließenden (Fun-) Regat-
ta. Nach dem Sprung in den Badesee erwartet 
unser Koch die Teilnehmer zum After-Sail-
Grillabend im Bootshaus.
Es kann ein ein- oder mehrtägiges Erlebnis 
werden. Zusätzlich zum Segeln gibt Hans 

Elefanten-Polo
und Segeln in Thailand!

Das Poloturnier findet im „Goldenen Dreieck“ 
in Nord-Thailand statt - gesegelt wird bei 
Phuket - anlässlich des „King´s Cup“ für den 
König - Beides zusammen eine ideale Kombi-

nation für ein ausgesuchtes Klientel.  
-->> Meer Info

Lassen Sie es krachen! Rasant, sportlich, kulinarisch und  
umweltverträglich. Haben Sie  einen riesen Spass, an den alle 
Teilnehmer noch jahrelang denken:
Eine segelregatta für Mitarbeiter, kunden, lieferanten,... 
für den  Freundeskreis als geburtstagsfete.
Ob in Pula, der kurzen Autoanreise wegen, oder in Split, weil da die 
Flieger passend landen: Sie kommenz.b. Freitag gegen Abend an Im 
Yachthafen, wor der Begrüßungscocktail schon parat steht.
Zum Dinner gibt es vino crno und dalmatinischen Prsut. 
Den „Absacker“ nehmen Sie noch an Bord vor dem Schlafengehen in 
gemütlichen Doppel- oder Einzelkabinen.
Am nächsten Morgen erwarten Sie Trainer, Projektleitung und Ihre 
Profiskipper zum Briefing. anschließend gehts hinaus aufs Meer zum 
Segeltraining, denn im Anschluß daran findet die erste Wettfahrt 
statt.  Die Gewinner werden mit standesgemäßen Pokalen während 

des Galadinners gekürt. 
Ob mit 2 oder mit 200 Teilnehmern - der Aufenthalt auf sportlichen 
Segelyachten, an denen jeder Teilnehmer - jedes Crewmitglied aktiv 
bei der Segelei und bei Seemannschaft und Navigation beteiligt ist, 
fördert den Teamgeist, das Zusammengehörigkeitsgefühl, initiiert 
Freundschaften und langfristige Geschäftsverbindungen.
„Wer mal gemeinsam auf einer Segelyacht einen Törn bei jedem 
Wetter gemeistert hat - den verbindet mehr als eine Unterschrift auf 
einem Vertragswerk.“ Das sagt DMC-Chef Hans Mühlbauer.
Am Sonntag nachmittag ist die Racing-Veranstaltung vorbei und 
die Teilnehmer, die sich längst alle duzen und zur geschweißten 
Crew mutiert sind, fahren müde, aber glücklich dank der neuen 
Erfahrungen, nach Hause. In Zukunft kennt man sich privat. 
Und viel  besser!                                                      -->> Meer Info

WOCHENEND-BUSINESSREGATTA IN KROATIEN

volvo ovEan raCEr  -Hi-Tech meets Historie

Venedig zum Segel-Race
Es muss nicht immer Übersee sein
Gruppen bis zu jeweils 12 Gäste segeln in 
der lagune von Venedig auf einem Orginal 
Volvo Ocean Racer! Die Formel 1 auf dem 
Wasser - das Rasanteste, das es gibt.
Insgesamt drei identische Yachten für bis zu 
36  Teilnehmer warten auf Teamplayer.
Ein- und mehrtägig möglich, kurze Anreise.
Unterbringung in Top-Hotels nach Wunsch, 
und individuelles Rahmenprogramm.
Incentivieren Sie in der sagenhaften Stadt!
 Hans Mühlbauer gibt  -->> Meer Info

Törn - f.re.e - DIE Segelreise
der Messe München 17.-24. Oktober 2009 - 
Sie können Ihre Gruppen zubuchen!
DMC-rEIsEn vEranstaltEt in Kooperation mit 
der Messe München und weiteren Partnern 
diese einmalige Mini-Kreuzfahrt Sizilien & 
liparische Inseln für Einzelbucher, Paare und 
komplette Chartercrews. 
sCHICkEn sIE Ihre gruppe/n mit auf diese 
reise! kostengünstig, da „Event-sharing“
 auF ExklusIvEn Yachten - es wird spannend 
und abwechslungsreich.  
bEkoMMEn sIE schnell & einfach -->> Meer Info
Besuchen Sie uns auf der Messe f.re.e 
in Halle B6 - direkt beim Maritimen-
Informations-Zentrum M-I-Z - 26.02.-01.03.09
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