
Yachthafen Palamos - Großzügige Terasse am Yachtclub

madagaskar 
eröffnungsangebot!
An der neuen Charterbasis in Nosy Be 
liegen Oceanis 361 und 411, Harmony 
47 und Katamaran Bahia 46 - jetzt mit 
30 % Einführungsrabatt - für Charter 
zwischen 08.05. und 31.07.2008
                     -->> meer Info

Neue Charterbasis in Palamos 
Jetzt mehr Charteryachten an der Costa Brava im nördlichen Spanien

Immer wieder fragen Charterkunden nach den aktuellen Regelungen für 
Sprechfunkzeugnisse: „Muss ich eins haben oder nicht?“ Dabei wäre die Lage 
recht eindeutig, denn auf jeder Yacht, auf der eine Funkanlage installiert ist, 
muss der Skipper ein Funkzeugnis besitzen. Das gilt international.
Nun sehen es viele Länder bei den Charteryachten nicht so eng und drücken 
beide Augen zu, wenn weder Skipper noch Crew eine Lizenz zum Funken 
haben.
Kroatien macht da seit Jahren eine Ausnahme und besteht darauf, dass 
wenigstens ein Crewmitglied einen Funkschein hat. Auch in Deutschland 
und an seinen Küsten ist die Übergangsfrist abgelaufen ist und ab sofort 
Bußgelder verhängt werden.
Man kann bei den kroatischen Hafenämtern ein für Kroatien beschränkt 
gültiges Sprechfunkzeugnis erwerben – Kosten knapp 100 Euro – oder 
eben ein „richtiges“ vorlegen. Wann und wo die Prüfungen stattfinden liegt 
im Ermessen der jeweiligen Hafenämter. Auskünfte entweder dort oder bei 

den Charterbüros.
In Deutschland ist 
derzeit noch unklar, 
ob Funkzeugnisse der 
englischen Royal Yachting 
Association – RYA – die in einem eintägigen Crashkurs erworben werden 
können, auch für Deutsche Staatsbürger zulässig sind, bzw. ob diese 
umgeschrieben werden können.
Funkanlagen sind auf jeder Charteryacht zu finden. Schon aus 
Sicherheitsgründen möchte wohl keine Crew darauf verzichten. Bei Booten 
über 12 Metern Länge ist die Funke sogar zwingend vorgeschrieben. Ein 
Handy ist absolut kein Ersatz!
Fazit: Über kurz oder lang wird jeder Skipper ein Funkzeugnis benötigen – 
In Kroatien und Deutschland bereits jetzt.       -->> meer Info
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Palamós ist günstig und einfach mit dem Bil-
ligflieger Ryanair. Die Fluggesellschaft bietet 
aus Frankfurt, Düsseldorf und Bremen Direkt-
flüge nach Girona, welches nur eine halbe 
Stunde von Palamós Basis entfernt ist. 
HieR Bieten wir ihnen Segelyachten wie die 
luxuriöse Sun Odyssey 54, die schnelle elan 
344 impression und familienfreundliche Bava-
ria 37 Cruiser an.
eRöFFnen Sie die neue Saison und gehen Sie 
auf Segeltörn zu Ostern in Spanien.

OSteRn SteHt kurz bevor, vom 15. zum 21. 
März. nehmen Sie sich eine Woche frei und 
setzen sie Segel. 
GenieSSen Sie die Sonne und eine warme Brise 
während ihres Frühlingsegeltörns an der 
Costa Brava.    
     -->> meer Info 

DeR kOMMenDe Sommerurlaub in Spanien 
mag ihnen noch weit entfernt vorkommen, 
in Barcelona genießen wir aber schon sonnige 
19 Grad! in diesem Monat möchten wir ihnen 
einige gute neuigkeiten bekannt geben, 
gleichzeitig ist es ein hervorragender Moment, 
ihren kommenden Segeltörn zu planen. 

WiR FReuen uns, ihnen unsere neue Basis in 
Palamós, an der wunderschönen spanischen 
Costa Brava, vorzustellen. Für diejenigen, die 
diese ecke Spaniens noch nicht kennen, die 
Stadt Palamós befindet sich etwa 60 nautische 
Meilen nördlich von Barcelona. 
Die küStenReGiOn Costa Brava zählt zusammen 
mit den Balearen zu den schönsten Segel-
gebieten des Mittelmeerraums. eine Vielzahl 
von geschützten Buchten und malerischen 
Fischerdörfern bieten zahlreiche Anker- und 
Anlegemöglichkeiten an. Die Anfahrt nach 

One-Way-Segelcharter 
o h n e  A u f p r e i s  i n  K r o a t i e n  u n d  tü r k e i
Ja sogar mir atraktiven Rabatten von bis 
zu weiteren 15 % können diese Yachten zu 
bestimmten terminen gebucht werden, 
Auch in Griechenland!
Fragen Sie nach „ihrer“ Yacht -->> meer Info 
oder lesen Sie regelmäßig den Dmc-newsblog

segelYacht unterwegs - Der Sonne entgegen

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

messe „magdeboot“ im märz
DmC mit fachvorträgen und moderation  
Vom 13.-16.März 2008 stellt DMC-Reisen auf 
dem Magdeburger Messegelände aus: 

Besuchen Sie Hans Mühlbauer am Stand in 
Halle 3 und lassen Sie sich beraten! Senden 
Sie schon vorab ihr kurzbriefing.                  

                                                         -->> meer Info
Für alle, die Meer info haben wollen: 
Mehrmals täglich erzählt Hans Mühlbauer 
auf der Showbühne in Halle 3 über 

Yachtcharter - Fakten und tipps für den 
gelungenen Chartertörn - über

traumreviere für chartersegler - 
insidertipps über weltweite Reviere - 

mitsegeln - was ist zu beachten? - und über 

mittelmeerreviere - wo ist es extra schön?!

Vortrag - Hans Mühlbauer auf der Bühne

mailto: info@dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/index.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/t�rnberatungs-mail.html
http://www.dmcreisen.de/Auftritt_neu/Segeln%20aktiv-1.htm
http://www.dmcreisen.de/sonstig/revierinfos_out.asp?zaehler=149
http://www.dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de

