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Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

TeamevenT oder IncenTIve am chIemsee - Aktiv, creativ, nachhaltig, für bis zu 140 Teilnehmer, ab 150 Euro p.P.

Segeln als Incentive-Event und als Teamerlebnis 
Ein Törn unter weißen Segeln - Auch für Ihre Gruppe eine nachhaltige Event-Idee

sich den Problemfeldern Machtverteilung, Pro-
blembewältigung, Integration des Individuums, 
Vertrauen in die Gruppe, etc. stellen. Als weiteres 
Inhaltsfeld für Seminare oder Workshops wäh-
rend eines Törns kommen auch Klausurtagungen 
und Arbeitsgruppen,  die an einer spezifischen 
Problemlösung arbeiten, in Betracht. An Bord 
werden schnell die Teamfähigkeiten und das 
strategische Denkpotential von Teilnehmern 
ähnlich einem Accessment-Centers deutlich.
Zu EInEr solchen Veranstaltung gehört ein Rah-
menprogramm, das destinations- und gruppen-
spezifisch zugeschnitten ist.
DMC-rEIsEn unD Hans Mühlbauer kreieren ein-
zigartige und nachhaltige Maritime Incentives 
& Events -  Für Gruppen jeder Größe und für 
jedes Budget - Chiemsee, Mittelmeer, Seychel-
len... - Individuell und nach Kundenwunsch.  
EInfaCh MEEr erleben.
SEnDEn SIE jetzt Ihre Briefing-Infos und erwar-
ten Sie kurzfristig von uns     -->> Meer Info

DEr TrauM vom Segeln - Viele verstehen 
darunter eine elegante Yacht mit schneewei-
ßen Segeln, die sich im Wind blähen, eine 
schäumende Bugwelle und reiche und schöne 
Menschen an Bord, die aufrecht zum Horizont 
blicken und nach Piraten und Seejungfrauen 
Ausschau halten.
DIEsE VorsTEllung verleiht einem Segel-Event 
auf kleinen und großen Yachten und Schiffen-
seine besondere note.
als InCEnTIVE-rEIsE für Gruppen beliebiger 
Größe bringt ein Segeltörn bleibenden nutzen 
und große nachhaltigkeit.
DEn gruppEnDynaMIsChEn Effekt machen sich 
Unternehmen zunutze, indem sie See-minare, 
Präsentationen, Kick-Offs und Incentives auf 
Segelyachten stattfinden lassen. Als Seminar-
Inhalte bieten sich natürlich Themen an, die der 
Teambildung oder Teamfestigung dienen. Denn 
genau hier, auf einer Segelyacht, sitzen alle im 
Sinne des Wortes „in einem Boot“ und müssen 

Exclusiv beiDMC-Reisen

Testen sie selbst: 
Maritime Incentives & Events 

made by hans Mühlbauer!
Segeln Sie mit ab 23.Mai für 1 Woche in Sar-
dinien und erleben sie selbst das Feeling an 
Bord eines schicken Segel-Katamaranes. Die 
Kosten von nur 349.- Euro werden Ihrer näch-

sten Eventbuchung angerechnet.  
-->> Meer Info

Eine Segeltour im sonnigen Süden ist für viele Urlauber das Zei-
chen sich mit Tuben und Fläschchen für das Sonnenbad zu bewaf-
fen und sich an Deck von Yacht oder Schiff der Sonne zu aalen. 
Dazu gehört aber auch, dass sich Mann und Frau ein großes Hand-
tuch unterlegen, um den aufgetragenen Sonnenschutz nicht auf 
dem Decksbelag zu verteilen, denn dies kann katastrophale Fol-
gen haben: 
All diese hochgradig fetthaltigen Sonnenmittelchen verschmieren 
sich auf dem Deck, so dass es dort so rutschig wird wie auf einer 
Eisbahn. 
Deshalb: Keine fettigen Sonnencremes oder Sonnenöle an Bord! 
Es gibt Sonnenmilch und andere schützende Flüssigkeiten, die 
schnell und rückstandsfrei in die Haut einziehen und keine Fett-
schicht zurücklassen. Denn, wenn Fett oder Öl auf dem Deck sich 
mit etwas Wasser und Seesalz vermischen ergibt dies eine Emul-

sion so glitschig wie Schmierseife - das ist ein „Ausrutscher mit 
Folgen“ fast vorprogrammiert.
Ein Tipp für Sonnenanbeter: Auch im Schatten wird man braun, 
das ist sogar viel gesünder für die Haut, und man benötigt dafür 
fast gar keine Sonnenschutzmittelchen. 
Und wer sich sonst mit Lichtschutzfaktor 20 für 10 Stunden in die 
Sonne knallt erhält die Selbe Menge Sonne, wenn er sich eine hal-
be Stunde und ohne Sonnenschutz bestrahlen lässt. Ein leichtes 
Hemd und eine Kappe vermeiden in der restlichen Zeit wirkungs-
voll den gefürchteten Sonnenbrand.

Mehr Tipps auch für Ihre sonnigen Veranstaltungen? 
Fragen Sie das Team von DMC-Reisen und Hans Mühlbauer, und 
bekommen Sie            -->> Meer Info

SonnEnTIpp: AUF SonnEnCREME VERZICHTEn

TEaMEVEnT  - Alle in einem Boot , auf hoher See

Türkei-Event im TV zu sehen:
Maritime Incentives & Events - by DMC-Reisen 
80 Teilnehmer, 14 Yachten, unendlich Spaß!
Das waren aktive Tage mit Spaßfaktor, die 
noch lange im Gedächtnis bleiben, auf einer 
Flotte von sportlichen Segelyachten ab 
Marmaris. Hier gibts          -->> Meer Info
Für die Zeiten von Sparvorgaben, und 
knappen Budgets: 
Auf diesen Seiten finden Sie - für 
Gruppen jeder Größe und in weltweiten 
Destinationen - die DMC-Infomappe als PDF, 
und natürlich noch viel    -->> Meer Info

Schwefeldampf und Vino Rosso
Liparische Inseln -  feines „Incentivieren“
AM 17. Oktober startet unser „Törn free“ von 
Sizilien zu den Liparischen Inseln, mit der 
Besteigung des Vulkans Stromboli als nur 
einem der Highlights. Sportliche Yachten für 
Teambuilding und aktives Event, und komfor-
table Motorsegler für gehobenen Aufenthalt 
können auch für Sie interessant sein: 
EVEnT-sharIng hEIssT das Zauberwort! 
Genießen Sie Ihre exklusiven Yacht/en und 
nehmen an den gemeinsamen Aktivitäten 
teil! Das spart Kosten und verheißt maximalen 
Erlebnisfaktor. 
sprEChEn sIE mit uns. Darüber oder über 
Ihre individuellen Events    -->> Meer Info

VulkanInsEln - Landschaften mit der Yacht „erfahren“
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