
Ruhe kehRt ein - Sundowner in der Cocktailbar in Sivota - einer der schönsten Sonnenuntergänge

Bis zu 30 % Sonderrabatt
bei Charter ab Toskana und Sardinien!
Je nach Segelperiode gibt es 25, 20, 15, 
10 und 5 Prozent Rabatt - zusätzlich 
weitere 5 % bei einer 2-Wochen-Charter
Das Angebot gilt bei Buchung bis Ende 
Februar. Fragen Sie an! -->> Meer info

Komfortabel und schnell auf zwei Rümpfen: Katamarane
Katamarantörns in 2008: Seychellen zu Pfingsten und Korfu Ende September

Das Segeln in einer Flottille ist ebenso interessant wie unterhaltsam: 
Wenig-Segler können eine Yacht selbst führen und haben einen erfahrenen 
und helfenden Flottillenleiter im Rücken - neue Reviere werden unter 
ortskundiger Leitung erschlossen - und man lernt neue und gleichgesinnte 
Freunde kennen. 
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Yachten erfolgt mit dem 
UKW-Seefunkgerät. Der Flottillen-Leader kann so seine Boote erreichen 
und wichtige Informationen übermitteln. Zwischen den Yachten der 
Flottille werden so wichtige Daten ausgetauscht wie: „Wir haben Delphine 
gesichtet!“ – „Der Kaffee ist fertig! – „Am Nachbarschiff steht der Rotwein 
an Deck!“ – usw.
Schwierig wurde die Situation bei einem Flottillentörn erst als die 
Teilnehmer auf diesem doch öffentlichen Funkkanal begannen sich zu 
unterhalten wie folgt: „This is Theodorus from the Sirtaki! I call Nisis Souflaki 
and say Hellas!“ - .....

Auf dem Leaderboot wurde eifrig beraten wie man diesem Missbrauch des 
Funkgerätes Herr werden könnte, bevor die Küstenfunkstelle  schimpft. 
Einfach tolerieren kam wegen der offiziellen Mithörer nicht in Frage, aber 
direktes Verbieten wäre auch keine elegante Lösung gewesen.
Schließlich schraubte der Flottillenchef seine Stimme ein wenig tiefer, 
kräftiger und sonorer, schnappte sich das Microphon und sprach mit 
kraftvoller energischer Bass-Stimme: „This is MS Astor – the captain 
speaking! Shut up with this nonsens!“ ………. Es war Funkstille - 
augenblicklich...
Abends dann in der Taverne unterhielten sich die Yachtcrews untereinander 
und rätselten ob dieses ominösen Funkspruches: „Habt ihr auch gehört: MS 
Astor... Wie der Kapitän uns heute angeschnauzt hat...?“ Nur die Besatzung 
des Leaderschiffes musste sich das laute Herausprusten und Lachen 
verkneifen.
Zur Info: Die MS Astor ist das aus dem Fernsehen bekannte Traumschiff.....

PRAxiSTiPP:  „ThiS iS MS ASToR“ - WiE MAn FunKSTillE ERzEugT
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Yachtcharter - Mitsegeln - Flottillensegeln - Maritime incentives & Events - weltweit

Meer - info

von Werften hat sich auf den Bau von Kats 
spezialisiert und verzeichnet stark zuneh-
mende Nachfrage. 
AN deN Seglerstammtischen landauf landab 
liefern sich Kat-Fans und Kat-Gegner scharfe 
Vorurteils-Attacken, aber: Zweibeiner sind 
schneller, haben mehr Platz, sind komfor-
tabler, angenehmer im Seegang, magen-
freundlich, sportlich und, wie mir James 
Wharram, der Kat-Konstrukteur, in einem 
Interview mal gesagt hat: „Katamarane sind 
einfach besser!“ 

deShAlB BIeteN wir Katamaran-törns an:

03.-12. Mai 2008 - Pfingst-Katamarantörn
10 Reisetage für nur 5 Urlaubstage
törnpreis Seychellen € 890,-  p.P.

20.09.-27.09.08 - Korfu - Katamarantörn
27.09.-04.10.08 - Korfu - Katamarantörn
törnwoche jeweils € 699,-
beide Wochen zusammen € 1339,-
                                                        -->> Meer info

Immer öfter sind Katamarane an den welt-
weiten Ankerplätzen und in den häfen und 
Marinas anzutreffen. 
BeSoNdeRS IN den Übersee-Revieren sind die 
Zweirümpfer weit verbreitet und erfreuen 
sich bei Chartercrews und Fahrtenseglern 
wachsender Beliebtheit - das Angebot im 
Mittelmeer wächst ständig. 

IhReN URSPRUNG haben die Meerrumpfboote 
im pazifischen Raum, wo bereits vor tau-
senden von Jahren große ozeanpassagen 
damit erfolgreich unternommen wurden. In 
unseren Breiten hatte sich diese Art der Boots-
konstruktion nicht durchgesetzt, aber jetzt 

schnellt das Inte-
resse an diesen 
g e r ä u m i g e n , 
k o m f o r t a b l e n 
und flotten Schif-
fen in die höhe. 
eine recht über-
schaubare Anzahl 

Entspannte An- und Abreise
C h a r t e r  D o n n e r s t a g  b i s  D o n n e r s t a g
In Biograg bieten wir ausgewählte Yachten 
do-do an. So können Sie entspannt und ohne 
Stau die Anreise auf der Küstenautobahn 
genießen.                             -->> Meer info

BluMenpflücken - während der Anreise möglich

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Messe „Caravan und Boot“
DMC-Reisen mit gewinnspiel auf der Bühne 

Vom 14.-18. Februar 2008 stellt dMC-Reisen 
auf dem Münchner Messegelände aus: Yacht-
charter, Mitsegeln, Flottillensegeln, und natür-
lich Maritime Incentives & events - weltweit.
BeSUCheN SIe ihn am Stand in halle B 6 und 
lassen Sie sich von ihm beraten über alle Yach-
ten, Reviere, Programme und Side-events! 
Senden Sie schon vorab Ihr Kurzbriefing.                         
                                                             -->> MeeR info
FÜR Alle, die Meer wissen wollen: Mehrmals 
täglich spricht hans Mühlbauer auf der Bühne 
der CBR-Marina in halle B 6 über Yachtcharter, 
Reviere, Knoten u.v.a.m. Zu gewinnen gibt es 
Reisegutscheine für die Segeln Aktiv! - Mitse-
geltörns! Bitte vormerken!                            
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