
...ein Service von

DMC-Reisen Hans Mühlbauer - Keltenstr. 30a  86316 Friedberg
www.dmcreisen.de  info@dmcreisen.de

Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime Incentives & Events - weltweit

Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Noch Meer Rabatte:
KaribiK - british Virgin islands & St. Martin & 
Guadeloupe & Martinique bis zu 30%
MalaySia - langkawi & Thailand 20% - 30%
Seychellen - Mahe & Praslin 20% b 25 %
CheCken Sie jetzt ein!
KlicKen Sie hier und bekommen Sie vom 
revierkundigen Spezialisten  -->> Meer info

Der Traum beim Segeln - in den Tropen

SeGeln  - Somme

extratipp:
Treffen Sie Hans Mühlbauer in Düsseldorf!

Er ist als Journalist von Montag bis Mittwoch 
in den Hallen unterwegs 

und trifft Sie gerne auf einen Kaffee 
und ein intensives Beratungsgespräch.

Rufen Sie direkt an: 0171-3697127 

Auf 
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer info

CHARTERANgEBoTE - güNSTIg SEgElN IN  gRIECHENlAND - EINE KlEINE AuSwAHl

Discoverytörns bei DMCReisen
Madagaskar & Sardinien & Bodrum & lipari
für einzelbucher, Paare, 
Flottillensegler, 
Gruppen und 
Bareboot-Charterer, 
die gerne ausgewählte und exotische 
Traumziele ansteuern:
16.05.-23.05.09      Sardinien-1
23.05.-30.05.09      Sardinien-2
23.06.-03.07.09      Madagaskar
20.08.-27.08.09      Bodrum-1
27.08.-03.09.09      Bodrum-2
17.10.-24.10.09      Liparische inseln
hans Mühlbauer, ihr Berater, Skipper an 
Bord, Flottillenleader und Törnleiter gibt 
gerne für Sie                             -->> Meer info

CharTeryaChTen am STeg- Rund 10.000 kleine und große Schiffe weltweit

Messe Düsseldorf: Angebote für Yachtcharter & Mitsegeln
Nicht nur auf der Messe kann gebucht werden - auch direkt bei www.dmcreisen.de  

ten. Auch ohne Messebesuch gibt es Früh-
bucher- und sonstige Rabatte von bis zu 30% 
auf ausgesuchte Yachten.  
Schauen Sie mal rein und fragen Sie uns!
Dann beKoMMen Sie garantiert -->> Meer info

hier auf dieser Sonder-Meer info finden Sie 
eine kleine auswahl der spezielen angebo-
te für Kunden von DMcreisen.com, z.b.:

ab SaMSTaG geht der Messestress wieder los: 
Besucher hetzen durch die Gänge der halle 13 
auf dem Düsseldorfer Messegelände, reden 
mal hier, lassen sich mal da beraten, ....., und 
wissen am ende doch nicht mehr so genau, 
wer denn wo welches tolle Angebot offeriert 
hatte - und an welchem Stand schon gar nicht 
mehr...
unD So wird dann grade da der Charterver-
trag unterschrieben, wo ein halbwegs beque-
mer Stuhl für die müden Glieder angeboten 
wird - das beste Angebot?!
eS GehT auch anders: OnLine & per Telefon.

Die KunDen von DmCreisen.com schmökern 
bequem in unserem Pool von ca. 10.000 Yach-
ten weltweit - Sie rufen uns an, lassen sich 
kompetent beraten über Revier, Reisezeit, 
die passende Yacht, und bekommen zudem 
insidertipps für lohnene Ziele, Ausflüge, und 
natürlich Tavernen und einkaufsmöglichkei-

Palermo zu ostern!   11.-17.04.
oceaniS 423 2005 2350 jetzt: 1900
oceaniS 40 2008 2200 jetzt: 1800
oceaniS 393 2005 2000 Jetzt 1600
oceaniS 43.4 2006 2600 jetzt  2100
TürKei - Marmaris bis zu 20 %
GriechenlanD  biS zu 20 %
iTalien - Toskana bis zu 15 %
KroaTien  biS zu 15 %
KlicKen Sie hier und bekommen Sie vom 
revierkundigen Spezialisten  -->> Meer info
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