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Galapagos: Darwin grüßt! 
Eintauchen in die „Urwelt“ 
Die Galapagos-Inseln im westlichen 
Pazifik begeistern mit ihrer ursprüngli-
chen Fauna und Flora. An Bord unserer 
Schiffe erleben die Gäste allen Komfort, 
einen deutschsprachigen Cruise-
Director und Guide, und an Land die 
außergewöhnlichsten Tiere und Pflan-
zen unserer Erde.  
Interessiert an einem „urzeitlichen“ 
Schiffsevent? Hier gibts     —>>Meer-Info 

Business-Segelcup 
An verschiedenen Destinationen haben 

wir  Flotten von identischen Regatta-
yachten für bis zu 450 Gäste verfügbar!: 
Z.B. Berlin, Ostsee, Bodensee, Kroatien, 

Griechenland, England, und meeer...  
 —>> Meer-Info 

Viel Meer als All-Inclusive  
Was geht zum Segeln und für M.I.C.E. in der Dominikanischen Republik?! 

Gegensätze — traditioneller Einbaum und modernste Hotelanlage 

Die DomRep ist allgemein bekannt als die preis-
werte All-Inclusive-Karibik für sonnenhungrige  
Pauschalurlauber. Dass diese faszinierende Des-
tination weit Meer bietet, und das auch für Ma-
ritime Events und ganz allgemein für M.I.C.E., 
das hat Autor Hans Mühlbauer mit Gerlinde 
Neuhierl eingehend erkundet.  
Die tropische Sonne geht grade unter hinter den 
dicken abendlichen Passatwolken, als der Jum-
bojet aus Paris zur Landung in der Hauptstadt 
Santo Domingo ansetzt. So ist es schon dunkel 
während des gut zweistündigen Transfers über 
den neuen Highway Nummer 7 zum Ausgangs-
punkt unserer Reise im bisherigen Event-
Niemandsland.  
Schade, im Dunkeln kriegen die Reisenden leider 
nichts mehr mit von der vorbeihuschenden 
Landschaft – aber das kommt ja alles noch in 
den nächsten Tagen - ausführlich. Nur Musikfet-
zen donnern beim Passieren kurz aus den Bars 

entlang der Straße: Salsa, Merengue und Bacha-
ta, die Musik der DomRep. Musik gibt es hier zu 
jeder Gelegenheit und überall. ....(So beginnt der 
Zeitungsartikel, den Hans Mühlbauer über die se Recher-
chereise geschrieben hat für www.charterhorizonte.de ) 

Besucht wurden noble Hotels, die auch Tagungs-
möglichkeiten bieten, ein Dschungel-Wasserfall 
zu Pferd, Weltklasse-Strände per Powerboot, 
einfache Fischer an Bord einer Segelyacht,  das 
Nachtleben in Boca Chica, ein atemberaubender 
Nationalpark, Mangrovenwälder, eine 350-qm-
Suite, die größte Zigarrenfabrik, Zuckerrohr zur 
Rumbereitung, und klasse Event-Locations für 
kleine und große Gruppen im gesamten Land. 
Hier geht́ s zur Bildergalerie 
Schreiben Sie uns, wenn auch Sie ein  
Maritimes Incentive oder Event im In– oder 
Ausland planen!  
Und Sie bekommen schnell  und 
unverbindlich                       —>> Meer-Info 

Das war die BOE Austria  
Wir waren als Aussteller bei der Premiere! 
An unserem Stand in Halle 2 konnte 
Hans Mühlbauer viele bekannte Gesich-
ter begrüßen, und so mancher neue B2B
-Kontakt wurde geknüpft! 

Denstinationen und Locations, wie es 
Boote, Yachten und Schiffe nun mal bie-
ten können, sind sehr gefragt. Weg von 
den herkömmlichen Hotel-basierten 
Veranstaltungen und hin zu außerge-
wöhnlichen "Darreichungsformen" auf 
schwimmenden Untersätzen, die bei den 
Teilnehmern noch lange als herausragen-
de Events in Erinnerung bleiben - span-
nend, außergewöhnlich, und entspan-
nend gleichermaßen. 

Maritime Incentives & Events auf für Sie? 

... an Bord von Booten, Yachten und 
Schiffen - in Kombination mit Hotel 
und Rahmenprogramm - für Gruppen 
jeder Größe - in Deutschland, Mittel-
meer, Übersee - für jedes Budget. 

Möchten auch Sie mit Ihrer Gruppe an 
Bord „incentivieren“?  

Mailden Sie sich!        —>> Meer-Info 

... Oder  Galapagos?! —  mal ganz anders...  

Was dem einen sein Fettstift für spröde Lippen 
ist dem anderen sein Snap-Stick für Reißver-
schlüsse, Druckknöpfe, einfach für alle Teile, die 
sich bewegen, rutschen, gleiten, schnappen und 
drehende sollen - an Bord und an Land. Grade 
die Eventmanager reisen viel und sind auf funkti-
onierende Ausrüstung angewiesen—oder sie 
zaubern mal bei den Teilnehmern... Koffer, Rö-
cke, Kleider, Hosen, Kosmetikbeutel, und vieles 
mehr— überall gibt es Reißverschlüsse, die gern 
mal haken...   Der Snap-Stick wird wie ein Lip-
penstift unter leichtem Druck aufgetragen und 

soll dann bis zu drei Monaten seinen 
Gleitdienst verrichten. Er funktioniert 
sowohl auf Metall wie auch auf 
Kunststoffen, ist ungiftig, biologisch 
abbaubar und greift Textilien, Metalle 
und Kunststoffe nicht an – ist also 
universell verwendbar – auch bei Kleidung. 
Er ist für runde 4.- Euro erhältlich z.B. bei 
www.amazon.com und im Fachhandel. 
Noch meer Infos und Tipps finden Sie hier auf 
unserer Webseite:                             —>> Meer-Info  

Pomade für Reißverschluß und Co.Pomade für Reißverschluß und Co.Pomade für Reißverschluß und Co.   
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