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Achtung Kroatiensegler! 
Neue Regelung für Wassersportler 
Für Chartertouristen wird ab sofort eine 
Kurtaxe fällig: 1 Euro pro Tag und Person.
Bislang war diese Touristensteuer in den 
Liegegebühren enthalten - ab sofort wird 
die Steuer direkt von den Charterbasen 
kassiert und abgeführt. 
Direkt beim Eincheck, bei der Hinterlegung 
der Kaution im Charterbüro, zahlt der 
Kunde die Kurtaxe in bar - für seine gesamte 
Aufenthaltsdauer in Kroatien.  
Wenn Sie Infos benötigen:  -->> Meer Info

KaribiK deS MittelMeereS - mehr als 1000 Inseln

IM HubScHrauber  - Über den Vulkan Stromboli

extratipp: Discoverytörns
Segeln Sie mit Hans Mühlbauer

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      Törn f.re.e Liparische Inseln  

-->> Meer Info
 

Im Sommer ist ein wirksamer Sonnenschutz unentbehrlich für das 
Wohfühlen an Bord. Stabile Bimini-Tops, die auch beim Segeln an 
ihrem Platz bleiben können und auch unterwegs Schatten spenden, 
gibt es inzwichen auf vielen Yachten.

Fahrtensegler, die längere 
Zeit an einem Ankerplatz 
oder in einem Hafen 
verweilen, riggen auch 
über dem Salonaufbau 
ein Sonnensegel, um 
die Räume unter Deck 
so kühl als möglich zu 
halten. Jetzt verfügen 
viele Großsegel über 
Lazy-Jacks, so dass eine 

große Segelplane, wie wir sie früher einfach über den Großbaum 
gelegt und an der Reling festgezurrt hatten, nicht mehr aufgespannt 
werden kann - die Leinen der Lazy-Jacks verhindern dies.

Findige Leute lassen sich zwei kleinere Sonnensegel anfertigen, die 
jeweils an den Seiten des Großbaumes angeschlagen werden und 
seitlich zur Reling gespannt werden. 
Um sich das umständliche tägliche Auf- und Abbauen zu vereinfachen 
wird dieses Sonnensegel einfach zum Baum hin aufgerollt und mit 
einem Reißverschluß in eine rohrförmige Tasche aufgeräumt. Wer 
keinen Reißverschluß mag kann sich mit kurzen Gummistropps 
erfolgreich behelfen. 
Haben auch Sie einen Tipp? 
Schreiben Sie an Hans Mühlbauer:    -->> Meer Info

TIPP: DAS AUFRoLLBARE SoNNENSEGEL

Törn - f.re.e - DIE Segelreise 
Sizilien & Liparische Inseln für Einzelbucher, 
Paare und komplette Chartercrews
DMC-Reisen veranstaltet gemeinsam 
mit der Messe München und anderen 
Partnern zwischen 17.-24. Oktober 2009 
diese einmalige Mini-Kreuzfahrt auf 
sportlichen Segelyachten und komfortablen 
Motorseglern. 
Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Kabine 
oder Wunschyacht zwischen ca. 30 und 
50 Fuss - für 2 bis 10 Personen! Segeln Sie 
mit als Einzelbucher, oder als komplette 
Chartercrew.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm ist 
geplant und im Reisepreis schon enthalten!
Bekommen Sie hier        --->> Meer Info

der rauchende StroMboli - 900 Meter hoch und von der Restaurantterasse auf Panarea immer im Blick

Liparische Inseln - Traumrevier zum Segeln im Herbst   
Wir von DMC-Reisen fahren hin! Mit Einzelbuchern, Paaren, Gruppen, und Chartercrews! 
NöRDLICH vON Sizilien liegen die Äölischen Inseln, 
auch die Liparischen genannt. 
eS SInD insgesamt 7 Eilande, alle vulkanischen 
Ursprungs. Die berühmtesten sind der aktive 
vulkan Stromboli und die Hauptinsel Lipari, der 
malerischen Altstadt und phantastischen Land-
schaften wegen.
Da SegeLn wir hin!
WIR FLIEgEN nach Catania. von Milazzo auf Sizilien 
aus kreuzen wir zwischen vulcano, Lipari, Salina, 
Panarea und natürlich Stromboli. An Bord von 
sportlichen Segelyachten und auf komfortablen 
Motorseglern.
eInzeLbucHer WIe komplette Chartercrews sind 
bei diesem lockeren Flottillentörn mit dabei. Im 
Rahmenprogramm sind verschiedene Abendes-
sen, ein ausflug zu einem Weinbauern mit Wein-
probe, ein Besuch bei einem Kapernbauern, ja 
sogar die Flughafentransfers bereits inklusive.
Wer Mag kann zum Beispiel mit dem privaten 
Helikopter über gipfel und Krater des Stromboli 

So schade es ist:
Wegen der äußerst gespannten politischen 

Situation sagen wir den Madagaskartörn ab.
Wir werden eine spannende Alternative anbieten.

fliegen, oder ihn per pedes mit einem Führer 
besteigen, er kann tauchen gehen, und an fas-
zinierenden Ankerplätzen im tiefblauen Meer 
schwimmen und schnorcheln gehen. Natürlich 
kommt die klasse Italienische Küche nicht zu 
kurz, und vivo bianco und rosso müssen wir ver-
kosten.
JeDerMann IST eingeladen bei dieser Mini-Kreuz-
fahrt teilzunehmen - alte Segelhasen wie auch 
Einsteiger und Kreuzfahrer, die diese einzigar-
tige Region an Bord eines Schiffes bereisenund 
erobern wollen.
SegeLn aucH Sie mit! 
VoM 17. bis zum 24. Oktober. 
Fragen SIe Hans Mühlbauer über die Details 
dieses phantastischen Revieres, informieren Sie 
sich über verfügbare Charteryachten und freie 
Kojenplätze auf unseren modernen Segelyach-
ten und schicken Motorseglern, und bekommen 
Sie vom Revierexperten         -->> Meer Info
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