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Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Törn - f.re.e - DIE Segelreise
für Jedermann! 17.-24. Oktober 2009 
DMC-ReiSen veRanStaltet in Kooperation 
mit der Messe München und weiteren Part-
nern diesen einmaligen Segeltörn samt Rah-
menprogrammals  Mini-Kreuzfahrt Sizilien 
& liparische inseln für Einzelbucher, Paare 
und komplette Chartercrews. 
KliCKen Sie hier und bekommen Sie schnell   
-->> Meer info

Die neuen Partner - Messe München und DMC-Reisen

Segeln  - Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling! Jetzt chartern

Karibikcharter Weihnachten 09 
und „Segeln aktiv! -törns“ mit 

Hans Mühlbauer
Jetzt schon buchen, denn Segel- und Motor-
Yachten in Tortola, Martinique und im gesam-
ten Traumrevier, sind zwischen Weihnachten 

und Silvester 2009 extrem rar!
 Die Kojen bei den DMC-Törns sind begrenzt.

Wir beraten Sie gerne über Yacht und Revier: 
-->> Meer info

Auf jeder Yacht gibt es ständig irgendwelche Dinge zu befestigen 
und festzubändseln. Kurze Leinen unterschiedlicher Durchmesser 
und Längen hängen deshalb an vielen Steuersäulen zum direkten 
Zugriff.
Feste, haltbare und trotzdem leicht zu lösende Verbindungen lassen 
sich mit simplen Gummistropps herstellen.
Diese Stropps kann man fertig konfektioniert im Zubehörhandel und 

beim Camping- und Caravanhändler 
kaufen - komplett mit eingearbeiteten 
Kunststoffteilen an den Enden, damit 
man die Enden der Gummistropps 
einfach schließen kann.
Man kann sie aber auch, individuell 
angepasst, für wenig Geld und mit 
minimalem Zeitaufwand selbst 

herstellen: Gummischnur verschiedener Stärken gibt es beim 
Yachtausrüster. Für das eine Ende der Stropps kann ein kleines 
Hölzchen verwendet werden. Es ist etwa 5 Zentimeter lang und 
bekommt in der Mitte eine Bohrung, die dem Durchmesser der 
Gummischnur entspricht. Hier durch wird die Schnur gesteckt und 
z.B. mit einem Achtknoten gesichert. Das andere Ende versieht man 
mit einem kleinen Palstek.
Jetzt können mit dem Gummistropp beliebige Teile befestigt werden. 
Das Hölzchen wird durch die Palstek-Schlinge gesteckt und der Stropp 
ist im Nu fixiert. 
Jeder kann sich einen solchen Stropp mit ins Reisegepäck stecken. 
Stramm um Seesack oder Segeltasche geknüpft verhindert der 
Gummistropp das versehentliche Aufgehen des Reißverschlusses.
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer info

TIPP:  GuMMISTROPPS ALS uNIVERSELLE HELFERLEIN

Rabatte und One-Ways 
Auf viele Yachten gibt es bis zu 15 % Nachlaß 
WEnn auCh die Frist für die beliebten Früh-
bucherrabatte am 31. 12.08 ausgelaufen ist 
bieten wir von DMC-Reisen immer noch klasse 
Sonderkontitionen für bestimmte Yachten , 
Touren und Reviere an, z.b.:
KRoatien: 15 % Rabatt für Trips bis 06. Mai
one-Way-yaCHten: KRoatien-angebote hier
gRan CanaRia: Bavaria 36 ab 1.500, Grand Soleil 
46 ab 2.900, Lagoon 380 ab 2.800, u.v.a.m.
gRieCHenlanD, tüRKei, Seychellen, Karibik, ...
HanS MüHlbaueR gibt       -->> Meer info

auch Der Kat-Guru James Wharram saGt- Zwei Rümpfe sind einfach besser

Katamaransegeln: Sardinien- und Korsikatörn im Mai
Für Mitsegler und Katamaranliebhaber ab La Maddalena auf Hochseekat Lagoon 380 

haben wir die schönsten Plätze des Revieres 
direkt vor den beiden Bügen:
DaS MaleRiSCHe Maddalenen-archipel mit 
seinen vielen ankerplätzen, den absoluten 
Jet-Set-nobelhafen Porto Cervo und Vieles 
andere mehr.
bei guteM Wetter, Lust und Laune überque-
ren wir die Straße von Bonifacio und machen 
einen abstecher ins französische Korsika. 
geeignet iSt dieser Frühlingstörn für: Sportli-
che, kultur- und landbegeisterte Mitsegler mit 
und ohne Segelerfahrung und jeden alters. 
Sie sind bei diesem Discovery-Törn willkom-
men und dürfen gemäß dem Törnmotto 

„Segeln aktiv!“ gerne mit anfassen bei der 
Schiffsführung.
alS yaCHt segeln wir einen Katamaran vom 
Typ lagoon 380 für nur 6 gäste, mit 4 Dop-
pelkabinen und 2 Bädern, 2 Maschinen usf.
Sie finDen Sie ausführlich alle Details über 
diesen Törn und              -->> Meer info

aHa KHan, Maddalenen-archipel, Korsika, 
Porto Cervo... Dies sind nur einige der high-
lights, die wir während dieses ein- oder zwei-
wöchigen Katamarantörns anlaufen und 
ankucken werden. 
teRMine: 16.-23.05.2009 und 23.-30.05.2009 
SaRDinien-KataMaRantöRn 1 oder 2 
Wochen
KoSten: noRMaleRWeiSe kostet der aufent-
halt auf einem Katamaran deutlich mehr als 
auf einer Kielyacht, denn es sind ja (fast) zwei 
Schiffe, die man bekommt. Diesmal können 
wir den Katamarantörn zum günstigen Yacht-
preis anbieten: Kojenpreis pro Person auf dem 
geräumigen, komfortablen und gleichzeitig 
sportlich-schnellen Zweirümpfer:
1 WoCHe - €  549.- 
veRlängeRungSWoCHe nuR € 495.-

WiR StaRten im nordosten der großen Insel 
Sardinien. Von der Basis in La Maddalena  aus 

Extratörn!Mit Hans Mühlbauer
Nur 6 Plätze verfügbar
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