
Der Hafen von Gaios - Idylle auf der Insel Paxos

Segelherbst - zum Saisonschluß ins Mittelmeer
Als Mitsegeltörn auf Katamaran und als Flottillentörn für Selbstfahrer

Ein GPS-Gerät ist wohl auf fast jeder Yacht. Viele Charterskipper 
bringen zusätzlich ihr eigenes Mobilgerät mit an Bord, damit sie sich 
während ihres kostbaren Urlaubs nicht mit der Bedienungsanleitung 
des fremden Kastens herumschlagen müssen. 
Das eigene Gerät bietet Vorteile: Schon zu Hause kann man für das 
entsprechende Segelrevier Wegepunkte eingeben. In Verbindung 
mit einem PC können diese Daten automatisch geladen werden, 
denn es gibt auf CDs oder im Internet entsprechende Dateien mit 
den Wegepunktdaten. Es ist aber immer ratsam, mit fundamentaler 
terrestrischer Navigation Standort und Kurs der Yacht zu überwachen.
Nur zu gern vertrauen die Segler der trügerischen „Wahrheit“ auf den 
Display und wähnen sich auf der sicheren Seite, begründet nur durch 
die Tatsache, dass sie ihr – ach so tolles – GPS-Gerät eingeschaltet 
haben. Nicht selten hat sich schon ein Skipper so tüchtig „verfranst“ 
und wusste nicht mehr, wo er ist.

Mich selbst hat schon mal einer mitten auf dem Wasser nach dem Weg 
gefragt: „Entschuldigen Sie, wo bitte geht’s nach Korfu in den Hafen?“ 
Wir waren praktisch unmittelbar davor...
Natürlich erleichtert ein GPS-Gerät das Navigieren enorm. Und: Keine 
Angst vor an Bord vorhandenen Geräten! In aller Regel zeigen sie 
bereits Länge und Breite an, wenn sie nur eingeschaltet werden. Wenn 
man diese Daten dann in die Seekarte überträgt – Korrekturfaktoren 
nicht vergessen, die als Hinweis am Kartenrand stehen –,hat man im 
Nu seinen wahren Ort und kann von da aus seinen Kurs setzen.
Wer sich wirklich mit der Bedienungsanleitung auseinander setzen 
will, kann mit dem fremden GPS auch Wegepunkte und Routen 
programmieren. Ich persönlich schaue mir lieber die Gegend an als das 
Mini-Display – an einem Bildschirm sitze ich das ganze Jahr.
Weitere Praxistipps und Meer hier:                   -->> Meer info

PrAxiStiPP:  GPS einschalten und sich wohlfühlen … dann kommt die Position für die Seekarte
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per und Veranstalter Hans Mühlbauer in der 
Pantry schmurgelt ist die Welt wirklich mal 
in Ordnung.
An BOrd unseres Hochsee-Katamarans ist viel 
Platz in den Kabinen, im Salon, und natürlich 
an deck. Er segelt sportlich, schnell und trotz-
dem komfortabel.
TErMinE:
20.09.-27.09.2008 - Euro 699.- Katamarantörn
27.09.-04.10.2008 - Euro 699.- Katamarantörn
BEidE TörnWOcHEn können auch zusammen 
gebucht werden - Euro 1339.- - die routen 
sind unterschiedlich.
flottillenseGler als selbstfahrer suchen 
sich ihre Wunschyacht aus unserem angebot 
aus. Kosten: Der spezielle DMC-Charterpreis 
plus die Flottillenpauschale von Euro 120.- 
pro Woche und Kabine an Bord.

IhrE anFragE bitte hier:          -->> Meer info

dAS iOniScHE Meer mit Korfu als leicht erreich-
barem Ausgangspunkt bietet gerade im 
Herbst ideale Bedingungen für einen span-
nenden Segeltörn:
diE WindE in September und Oktober sind 
recht konstant, das Wasser lädt mit gut 20 
Grad celsius immer noch zum Schwimmen 
ein, die Häfen sind leer und warten nur auf 
uns und unsere Yachten, ...ebenso die Wirte 
der Tavernen, die sich jetzt intensiv um uns 
kümmern können:
AndrEAS in Sivota mit cocktails und Eisbechern, 
Theo in der Mongonisi Bay mit Gegrilltem, 
George und Spiros in Gouvia mit Hähnchen 
und Pastitiada, Maria in Lakka mit caipirin-
ha, und Alekos mit fangfrischen Shrimps in 
Sagiada.
WEnn Wir dann als einzige Yacht in Ammou-
dia, in Ormos Valtou oder in anderen Buchten 
ankern und das captain´s dinner von Skip-

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

DMC-Videos jetzt bei Youtube
Eine kleine Auswahl der dMc-Videos ist ab sofort 
auf YouTube zu sehen: reviervideos über Kroatien, 
Australien, Karibik - Filme über  Yachten - Skippertipps, 
Maritime incentives & Events, ... 

Viel meer allerdings ist auf den dMc-Webseiten zu 
kucken - und als dVd´s auch zu bestellen.

Beim Button „videofilme“ gehts zu den Videos, und 
beim Button „Presse und Publikationen“ sind die 
Bücher und dVd´s vom dMc-chef aufgelistet.

Hier sind die YouTube-Videos:        -->> Meer info

Wussten sie eigentlich,
dass Hans Mühlbauer als Autor und 
Journalist (Segel-) Bücher schreibt? Und 
für Aqua-tV.de als Segel-redakteur 
unterwegs ist?! Hier gibt es seine Bücher 
und DVD´s zum Ankucken und Bestellen:
                       -->> Meer info

Wellness-Urlaub auf See
sonderangebote im august 
Ab Korfu segelt die wunderschöne Oldtimer-
Brigantine „Merlin“ und kreuzt zwischen den 
ionischen inseln. An Bord des Schiffes glänzt die 
moderne Einrichtung - und vor allem das besondere 
Angebot:  Wellness an Bord!    rundum-Beauty!
Während die Yacht das Meer durchpflügt gibt es  
Kosmetik-Anwendungen, Wellnessbehandlungen, 
Massagen, auf Wunsch kalorienreduzierte 
Ernährung und Vieles mehr vom Allerfeinsten.

das Angebot für 2 Personen - 09.-16.08.2008

Zweiter Termin                          - 16.-23.08.2008:

die 1. Person zahlt voll, 2. Person erhält 50 % rabatt

Gesamtpreis für zwei Personen: 1252,50 Euro

ideal kombinierbar mit Zusatzwoche an Bord oder 
an Land. 

Fragen Sie bei dMc-reisen nach   -->> Meer info

MassaGen auf Der Merlin - Wohlfühl pur!
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