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... ein Service von:  

Ich nehme als „Eventmanager-Ausrüstung“, auch bei 
Flugreisen, im aufgegebenen Gepäck  immer mit: 
Natürlich die der Veranstaltung angemessenen Kla-
motten—zusätzlich aber auch legere Kleidung. Auch 
eine Wind– und Wetterjacke ist hilfreich, ebenso wie 
Badesachen, ein warmer Pulli und luftige T-Shirts. 
Dazu kommen ein Weltreisestecker für Strom über-
all, natürlich Handy und Netbook samt Ladegeräten, 
ein USB-Stick, ein guter Fotoapparat zum Sammeln 
eigener Eindrücke. Sportsachen sind auch gut für das 
Gymn im Hotel. Ein kleines Nähzeug, ein Fleckentfer-
ner, Sonnenmilch, Tempos, ein Käppi, Heftpflaster, 
Alca Selzer, Aspirin, verschiedene Schmerztabletten 
und sonstige Arzneien zur Soforthilfe bei mir selbst 

und bei den Teilnehmern können Katastrophen ab-
wenden. Ebenso hilfreich sind ein kleines Vielzweck-
Werkzeug, ein paar Meter Schnur, etwas Gaffatape, 
ein paar Kabelbinder, ein Feuerzeug (auch als Nicht-
raucher!), und was einem sonst noch so bei verschie-
denen Events in den Kopf kommt. 
Mit einer so bestückten „Wundertüte“ lassen sich so 
manche Pannen und plötzlich auftretende Unzuläng-
lichkeiten vor Ort schnell und ohne Stress beheben. 
Schon oft war meine Tüte der Retter in der Not, 
wenn Mc-Gyver-like eine Panne behoben werden 
konnte—eine blühende Phantasie und virtuose Im-
provisationsgabe helfen hierbei ungemein. 
Mehr über mich hier:                                  —>> Meer-Info  
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Editorial: 
... Und tschüsss! Bin jetzt mal weg... 

Kucke mir die in den kommenden 
Tagen die Italienische Adriaküste an, 
bin auf der Messe BTC in Rimini, und 

kucke dort nach neuen Event-
möglichkeiten. Ich werde berichten! 
Ihr Hans Mühlbauer  —>> Meer-Info 

Destination Bodrum — das St. Tropez der Türkei  
Was geht ab für MICE-People?! 

Upper Floor — auf der Dachterrasse eines Restaurants mit Hafenblick 

Gerade erst kam Hans Mühlbauer von einem 
Event zurück aus der Region Bodrum.  
Diese „Ecke“ der Welt eignet sich besonders 
gut für hochwertige Incentives und Events: 
 Anreise nur gut zwei Flugstunden 
 direkt zum Airport Bodrum-Milas 
 Transferzeit nur ca. 40 min. 
 Erstklassige Hotelanlagen direkt vor Ort 
 Exzellente Tagungsmöglichkeiten 
 Ausgefallene Eventlocations 
 International bekannte Clubs mit klasse DJ´s 

rund um das Hafenrund 
 Hervorragender Service der Leistungsträger 
 Für Maritime Events: Eine Vielzahl kleinerer 

und größerer Yachten zum  
  Selbst-Match-Race-Segeln 
  Entspannten Törn entlang der Küste 
  VIP-Empfang an Bord einer Luxusyacht 
  Als spannender Sideevent oder als 

zentraler Veranstaltung-Baustein ... 

Wer dann noch die Küste hinauf und hinunter 
fährt kann das antike Didim besuchen, Ephe-
sus besichtigen, mit den Fischern zum Angeln 
hinausfahren, eine traditionellen Ringkampf 
bestaunen, natürlich einer Bauchtänzerin 
applaudieren, im Basar shoppen gehen, beim 
Barbier rasieren lassen, und sich im Hamam 
schrubben lassen... 
Es gibt noch viele weitere Aktivitäten rund um 
(Maritime) Incentives & Events—zu Lande, in 
der Luft, auf, im und unter Wasser—für ein-
zigartige und nachhaltige Veranstaltungen, 
von denen noch jahrelang gesprochen wird. 
Dann ist das Event-Ziel erreicht! 
 
Fragen Sie uns!  
Wir kennen uns auch dort aus, verfügen über 
vielfältige Kontakte und organisieren gerne. 
Sie bekommen von uns gern und schnell un-
sere Vorschläge und noch       —>> Meer-Info 

Hotel-Cruiser 
Sailing Yachts with hotel services  
Das Luxus-Konzept der Hotel-Cruises ba-
siert auf Yachten mittlerer Größe (ca. 16-20 
Meter), die exklusiv für kleinere und größe-
re Gruppen gebucht werden (1 oder meh-
rere Yachten als kleine Flotte). An Bord 
kümmern sich Skipper und Hostess rund 
um die Uhr um ihre Gäste.  
Der Skipper segelt die Yacht, wenn auch 
die Gäste herzlich willkommen sind beim 
sportlichen Mitmachen an Bord. Die Hos-
tess  verwöhnt mit kulinarischen Spezialitä-
ten aus der Pantry. 
Täglich werden malerische Häfen angelau-
fen oder spektakuläre Ankerbuchten. Land-
ausflüge komplettieren das Programm. 
Die Yachten verfügen über modernste 
Ausstattung und sind ideal, um  die einfa-
chen Dinge des Lebens wiederzuentde-
cken, um eins zu werden mit der Natur, 
und um das Leben auf See zu genießen. 
Kapazität: Zwischen 4 und 10 Gästen pro 
Yacht—8 Yachten sind verfügbar für Grup-
pen bis zu  60 Teilnehmern. 
Als Reviere bieten sich an: Cote d´Azur, 
Portofino, Italienische Riviera, Korsika, Tos-
kana, Elba, Capri, Neapel, Sardinien, ... 
Beierit ein 1-Tages–Hotel-Cruise bereitet 
unvergessliche Eindrücke—bei mehrtägi-
gen Cruises werden verschiedene Häfen 
angelaufen. Geschlafen wird komfortabel 
an Bord.   
Schon für weniger als 1000 €pro Person 
und VIP-Segelwoche incl. 2 Crew und 
Vollpension zu haben—den Preis wert! 
Fragen Sie uns nach Ihrem Angebot!  
Und Sie bekommen             —>> Meer-Info 
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