
HistoriscHer Hafen Mandraki -Heute ankern moderne Yachten im antiken Hafenbecken

Die Sonneninsel Rhodos - Ausgangshafen für Chartertörns 
Antike meets sportliche High-Tech-Yachten

„Sag‘ mal, Gottfried, alter Seebär, Du bist doch ständig auf den 
Weltmeeren unterwegs - Wo hast Du denn Deinen letzten Segelurlaub 
verbracht?“
„lch war im sonnigen Süden - in Griechenland natürlich! Super 
Wind, tolle Häfen und Buchten, klasse Revier, und die Tempel erst..... 
Hätte ich sonst nie gesehen, nie im Leben. Und ein elektronisch top-
ausgestattetes Schiff: Rollfock und Rollgroß, alles elektronisch, GPS, 
Autopilot, Seekarten elektronisch, HD-3-Chip-Kameras - logo! Und 
ein superschneller Bordcomputer verkoppelt das alles miteinander - 
einfach super!“
„....Aaahh-ja, ..... und die Einrichtung?“
„Na klar! Überkomplett, stabil und funktional. Alles in praktische 
Gestelle reingeschraubt und massiv verkabelt. Kein Ausfall die ganze 
Zeit über. Hat alles minuziös hingehauen, genau nach Plan.“
„Nach Plan?! Warst Du denn im Urlaub oder auf der Flucht?“

„Wieso Flucht? War doch nur eine Woche zur Verfügung, um die Route
abzuradeln, ..... und mehr auf der DVD hätte doch einen Aufpreis
gekostet.
„DVD? Aufpreis?...“
„Ja! sag‘ ich doch! Ich war heilfroh, dass meine Wegepunkte gestimmt
haben - na ja, fast, aber viel ist nicht passiert - und daß alles drauf 
gegangen ist.“
„Jetzt stopp mal Gottfried! Ich hab‘ gedacht Du warst segeln und jetzt 
erzählst  Du  mir was  von  automatischer  Elektronikyacht  und  von
Quotenerfüllung. Was soll das denn?“
„Also, Friedrich, mein Freund, ich glaube Du bist nicht mehr auf dem
Laufenden. Noch nie was von CYBERSAILING gehört?! Wir leben doch im 
Elektronikzeitalter... Na ja, Du vielleicht noch nicht... Aber heutzutage 
werden Yachten doch mit umfangreicher Elektronik ausgestattet.

...Fortsetzung in der nächsten Meer-Info...
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Meer - info

Magnet für die Besucher. Im alten Hafen von 
Mandraki ankern moderne Segelyachten, die 
von den Urlaubercrews gechartert werden 
können, zu günstigen Preisen. 

BeISPIel: eIne Bavaria 41 ist inclusive ePIRB, Auto-
pilot, Außenborder, Bettwäsche und Handtü-
chern schon für 1500 euro zu mieten!
eIn töRn zu den Inseln der Dodekanesen bietet 
sich an: Kos, nisiros, Kalymnos, Patmos...

HAnS MüHlBAUeR kennt dort „fast jede Welle“ - 
er ist oft hier gesegelt. In Juli und August wird 
er wiederum die Dodekanesen besegeln: Mit 
Gästen/Mitseglern auf seiner Yacht und als 
Flottillentörn für Selbstfahrer.

Infos über seine freie Kojen -->> Meer info 
Infos über die DMC-Flottillen -->> Meer info
Infos über das Revier als Video -->> Meer info

Rhodos, im Süden der Griechischen Ägäis, ist 
bekannt für ihr mildes Klima und 300 Son-
nentage pro Jahr.  

DIe IMPoSAnte Altstadt mit ihren gut erhal-
tenen Festungsmauern und Bauwerken aus 
der Kreuzritterzeit, das Welt-Kulturerbe lindos, 
die Buchten und Häfen u.v.a.m sind ein echter 

Sonderangebote April + Mai 
4- und 5-kabinen-Segelyachten ab 1700 euro
Wer sich jetzt schnell entscheiden kann für 
einen Chartertrip in Kroatien hat´s gut: 
Allein in Split liegen uns derzeit 30 attraktive 
Charterangebote vor. 
Sogar die riesige Sun odyssey 54 DS ist mit 
20 % Rabatt mit dabei!
Split ist samstags mit dem Flieger ab vielen 
deutschen Airports schnell und günstig zu 
erreichen.                                       -->> Meer info

BauernMarkt in split - ein Rausch der Farben

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

king´s Cup in Thailand 
Yachten für die außergewöhnliche Regatta
Alljährlich findet dieser Mix aus strammer Regatta 
und rauschenden Festen in Phuket statt. Zwischen 
29. november und 06. Dezember mischen sich 
internationale Regattacracks mit ambitionierten 
Seglern zum Racen und Feiern. 

Der King´s Cup stellt die ideale Möglichkeit dar 
neben packendem Segelspaß auch eindrücke von 
der Region - z.b. „James-Bond-Felsen“ und von der 
Kultur der Bewohner zu erleben. 

Bis zu 13 Crewmitglieder kurbeln an Wischen und 
Grindern, zerren an Schoten und trimmlenen, ...!

Hier gehts zu den Angeboten:      -->> Meer info

der erste kriegt die 
schnäppchenyacht! 
Blitzangebot: Große und sportliche 
Segelyacht „Sun odyssey 52“ ohne/mit 
Skipper frei: 12.-19.April 08 oneway von 
neapel/Salerno nach Vibo Valentia im 
Süden italiens - nur euro 1950,-
                       -->> Meer info
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