
Marina Ksastela bei split- DMC-Charteryachten warten auf ihre neuen Crews

Schnäppchen über Schnäppchen
Charteryachten im Mittelmeer - zum Segelherbst ins Mare Nostrum

Diesen klingenden Namen trägt eine Algenart, die sich bei Seewasser-
Aquarianern großer Beliebtheit erfreut, denn sie sieht hübsch aus, 
wenn die Fischen zwischen den Blättern hindurchschwimmen. 

Für Meeresbiologen hingegen ist die Caulerpa Taxifolia schlicht 
die „Killeralge“, denn die Wasserpflanze breitet sich derzeit schier 
explosionsartig im Mittelmeerraum aus.
Vor einigen Jahren war sie durch ein Versehen aus dem Aquarium 
von Monaco ins Mittelmeerwasser gespült worden, und seitdem 
wird die unter Anderem von den Ankergeschirren der Yachten im 
gesamten Mare Nostrum verteilt. Sogar an abgelegenen Ankerplätzen 
in Griechenland vor der türkischen Küste wächst die Alge über den 
Boden und überwuchert alles andere. Sie war ursprünglich nicht im 
Mittelmeer beheimatet und kann sich ungehindert vermehren, denn 
die Fische meiden sie und fressen sie auch nicht.

Yachties können aktiv mithelfen, dass sich Caulerpa Taxifolia nicht 
noch weiter verbreitet. Bei jedem Aufholen von Kette und Anker sollte 
man kontrollieren, ob sich nicht Blätter oder Triebe der Killeralge darin 
verheddert haben.
 
Denn sonst trägt 
man sie weiter zum 
nächsten Ankerplatz.
 
Weitere Praxistipps 
und viel Meer hier:
                   
-->>Meer Info

AChtuNg:  CAulerpA tAxifoliA - die KillerAlge
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Meer - info

Konkurrenz bekommen und in der Neuen 
Marina von Kos liegt man bedeutend lärmge-
schützter und sicherer als im alten Stadthafen. 
Marmaris ist das Charterzentrum der Türkei, 
wenn auch Bodrum und jüngst auch Göcek 
mit großen Schritten aufholen.
EInIgE BEIspIEl-AngEBotE:

20 % •	 Rabatt in Sibenik und Sukosan für 
Törnbeginn bis zum 06.09.09
30 % •	 auf Bavaria 50 ab Izola - Abfahrt 
06.09. oder 20.09.08
15 % •	 auf Harmony 47 oneway von Göcek 
nach Marmaris 23.08.-30.08.08
20 % •	 auf versch. Harmony-Yachten ab Kor-
sika,  Cote d´Azur, Polluzzi, Palermo
CyklAdEs 39  •	 ab 04.10.08 oneway von 
Korfu nach Athen - 1 Wo. nur 1000 Euro
MotoryACht sunsEEkEr •	 Portofino 48 - 
Süditalien - Euro 2500.- pro Tag

Ihre Anfrage bitte hier:          -->> Meer Info

yAChtEn AllEr Größen und Luxusklassen gibt 
es zu mieten an fast 100 Basen zwischen Gib-
raltar im Westen und Larnaka im Osten. 
dIE BEvorzugtEn Reviere – und somit gibt es 
da auch die meisten Yachten – stellen die Bale-
aren, Kroatien, Griechenland und die Türkei 
dar. Die kleinsten Flotten sind in Südspanien, 
in Malta und auf Zypern zu finden, obwohl 
hier reizvolle Reviere zu erforschen wären. 
Auf dEn Balearen heißt das Yacht-Zentrum 
eindeutig Palma de Mallorca. 
In kroAtIEn drängen sich die meisten Charter-
boote im nördlichen Küstenabschnitt, denn 
viele Kunden wollen mit dem Auto anreisen, 
und das so schnell als möglich. 
In grIEChEnlAnd läuft Lavrion der größeren 
Nähe zum Airport und zu den Kykladeninseln 
der Marina Kalamaki in Athen langsam den 
Rang ab. 
korfu hAt mit der neuen Marina in Lefkas 

-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Wussten sie eigentlich: Wie 
das schunkeln entstand?

Sitzt eine Seglercrew nach einem  win-
digen Segeltag in der hafenkneipe und 
ist landkrank: Alle schwanken. und dann 
beginnen sie langsam und gleichzeitig 
mit dem oberkörper von links nach rechts 

zu wiegen: SChuNKelN! 

die letzten 2 Kojen ab Korfu
auf Katamaran tobago 35
Letzte Chance: Lediglich zwei freie Kojen gibt es 
noch - bzw. eine Doppelkabine! Wer zuerst bucht 
segelt noch mit.
Es wird klasse werden: Das Ionische Meer bietet im 
Herbst ideale Bedingungen für einen ent- und span-
nenden Segeltörn:
Das Wasser lädt mit noch mehr als 20 Grad Celsius 
zum Schwimmen ein, die Winde sind moderat, die 
Häfen sind fast leer und warten nur auf uns, ...
An Bord unseres Hochsee-Katamarans vom Typ 
Tobago 35 ist viel Platz in den Kabinen, im Salon, und 
an Deck. Er segelt sportlich aufrecht, schnell und ist 
trotzdem sehr komfortabel und geräumig.
Termin:
20.09.-27.09.2008 - Euro 699.- Katamarantörn

Flottillensegler als Selbstfahrer segeln auf eigenem 
Charterkiel bei diesem Törn mitmachen. Sie suchen 
sich ihre Wunschyacht - Kielyacht, Kat oder Motory-
acht - aus dem DMC-Angebot aus. 
Kosten: Der spezielle DMC-Charterpreis laut Angebot 
plus die Flottillenpauschale von Euro 120.- pro Woche 
und Kabine an Bord.
Fragen Sie bei DMC-Reisen nach Ihrer Koje/Kabine:  

                                                                   -->> Meer Info

tobago 35 - Der Katamaran in Lakka auf Paxos

aufrecht segeln - Hochsee-Katamaran hat Vorteile
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