
Segeln ist klimaschonend 
Der Wind  allein treibt eine Yacht über 
das Wasser. Motoryachten sind edel und 
exclusiv - Segelyachten auch, aber diese 
benötigen nur den Wind als Motor. 
Beachten Sie dies bei Ihrer Konzeption!
                       -->> Meer Info

Der Traum vom Segeln - Viele verstehen darunter eine elegante Yacht mit 
schneeweißen 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 seine besondere Note.

Als Incentive-Reise für Gruppen beliebiger Größe kann ein Segeltörn 
bleibenden Nutzen bringen. 
Der Duden definiert eine solche Incentive-Reise wie folgt: „Reise, die 
ein Unternehmen bestimmten Mitarbeitern als Prämie oder als Anreiz 
zur Leistungssteigerung stiftet.“ Der Gewinner eines (firmeninternen) 
Verkaufswettbewerbes kann sich also ebenfalls auf einer Yacht wiederfinden 
wie ausgewählte herausragende Mitarbeiter oder Geschäftsfreunde, die 
ein besonderes Erlebnis haben sollen. Auch eine Produkt-Präsentation im 
maritimen Umfeld stellt eine sinnvolle Maßnahme dar. Fakt ist, daß sich 

hier Personen verschiedenster Charaktere treffen, die schon bald zu einer 
eingeschworenen Gemeinschaft verschmelzen.
Diesen gruppendynamischen Effekt machen sich zunehmend auch 
Unternehmen zunutze, indem sie Seminare auf Segelyachten stattfinden 
lassen. Als Seminar-Inhalte bieten sich natürlich Themen an, die der 
Teambildung oder Teamfestigung ausgewählter Mitarbeiter dienen. 
Denn genau hier, auf einer Segelyacht, sitzen alle im Sinne des Wortes 
„in einem Boot“ und müssen sich den Problemfeldern Machtverteilung, 
Problembewältigung, Integration des Individuums, Vertrauen in die Gruppe, 
etc. stellen. Als weiteres Inhaltsfeld für Seminare oder Workshops während 
eines Törns kommen auch Klausurtagungen und Arbeitsgruppen,  die an einer 
spezifischen Problemlösung arbeiten, in Betracht. An Bord werden auch schnell 
die Teamfähigkeiten und das strategische Denkpotential von Teilnehmern 
deutlich.  Info direkt bei Hans Mühlbauer:      -->> Meer Info
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Segeln ist aktives erleben
alle sitzen in einem Boot 
Eine Yacht ist die ideale Location, wenn es sich um 
beliebige Arten von Teamtraining handelt. 

„High-Tech meets Komfort und Naturnähe“.

Maritime Incentives & Events werden arrangiert 
von Ihrer Fach-Agentur:  DMC-reisen 

Hier gehts zum Download der PDF-Infomappe:

                                              -->> Meer Info

guadeloupe - edel-Segeltörns
Incentive auf Katamaranen mit crew
Ganzjährig kreuzen komfortable und schnelle 
Katamarane vom Typ Catana 473 mit ihrer 
3-köpfigen Crew in der zentralen Karibik. Diese 
Segelreisen werden  inklusive Vollpension und 
Tischgetränken zu den Mahlzeiten angeboten. Auf 
der knapp 15 Meter langen und 8 Meter breiten 
Yacht ist Platz für bis zu 8 Gäste - größere Gruppen 
stechen auf mehreren Yachten gemeinsam in See 
und besucht die phantastische Inselwelt der Karibik: 
Petite Terre, Marie-Galante, Dominica, Les Saintes 
u.v.a.m.

Fordern Sie Ihr individuell zugeschnittenes gleich 
Angebot an:                                       -->> Meer Info

Catana 473 - Ihre Traumyacht in der Karibik

JOSt van DykE -Karibisches Inselchen in den British Virgin Islands

Buchtipp für eventplaner: „traumreviere für chartersegler“
entscheidungshilfe für Yacht-events in den Destinationen around the world

Bei der Planung eines Events, einer Incentivereise, 
überlegt sich jeder Eventplaner sehr genau welche-
Destination er gern für die jeweilige Veranstaltung 
bereisen möchte und in welcher Region er seine Kun-
denvorgaben effektiv umsetzen kann. Hierbei spielen 
neben den Wetterbedingungen auch Side-Events, 
Unterkünfte, Ausflugs- und Versorgungsmöglich-
keiten eine wichtige Rolle.
WER EIN Maritimes Incentive oder Event in Planung 
hat muss sich mit weiteren Einzelheiten  beschäftigen 

- Hier kann das Team von DMC-Reisen Hans Mühlbauer 
effektiv eingreifen und helfen, denn da sitzen die 
Spezialisten für alles, was schwimmt,an weltweiten 
Destinationen.
HIER HILFT das Buch „Traumreviere für chartersegler“ 
bei der Auswahl der geeigneten Destination, denn der 
Autor zeigt auf übersichtliche Weise die Vorzüge der 
einzelnen weltweiten Regionen auf. Dies stellt eine 
wertvolle Hilfe auch für Eventplaner dar, denn bereits 

bei der Lektüre kann sich jeder ein Bild von Anreise, 
Segelswürdigkeiten, Highlights etc. machen.
DIE BESoNDERHEITEN des jeweiligen Segelrevieres 
sollen aufgezeigt werden, die  
eine Sereise erst 
zum erinnerns-
werten und nach-
haltigen Erlebnis 
werden lassen. 
Die Beschrei-
bungen der 
Reviere sollen 
hel fen das 

„richtige“ Revier 
für den jewei-
ligen Kunden 
treffend zu 
wählen. Hier 
bestellen:
        -->> Meer Info
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