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...“boot, boot, nur Duuu allein“...   NEIN!...“boot, boot, nur Duuu allein“...   NEIN!  
Trotz und eben weil Boots-Messe: Rabatte und Schnäppchen mit UND ohne boot-Besuch 

Chartersteg — Die Yachten scharren schon im Sand für Ihren nächsten Ausritt... 

Wir als Segler—eigentlich eher als wichtige Mitar-
beiter oder Inhaber, die dauernd erreichbar sein 
müssen, kleben ja manchmal geradezu am Telefon. 
Ohne unser Handy geht ja gar nichts mehr—und 
jeden unserer Törns könnten wir ohne unmittel-
baren Telefon-Kontakt zu Kunden und Leistung-
strägern gar nicht durchführen. 
Aber was passiert dann?!: 
Stundenlange Sprechzeiten verträgt kein Handy-
Akku.  
Und schon bald meldet das Gerät: “Bitte aufladen!” 
Aber wo nun eine Steckdose samt Ladegerät 
hernehmen, wenn man grade in-the-middle-of-

nowhere, auf hoher See, unterwegs ist—oder beim 
Landausflug bei den Geysiren von Island oder 
während der Jeep-Safari auf Rhodos… 
Immerhin: Oft scheint die Sonne, wenn wir on Tour 
sind. Und so liegt die Mitnahme einer kleinen Solar-
zelle als mobiler Handylader nahe. Sie passen in 
jede Handtasche. Manche können entfaltet warden, 
und manche sind in die Handytasche schon integri-
ert, sogar zusammen mit einem Reserveakku! 
Wer sich so komplett ausstattet wird auch unter-
wegs keine Stromengpässe überwinden müssen. 
Mehr-Info gewünscht?  

Hier gibt es für Sie gerne noch      —>> Meer-Info 

Skippertipp: Sonnenstrom fürs HandySkippertipp: Sonnenstrom fürs HandySkippertipp: Sonnenstrom fürs Handy   

Es ist ja schon längst nicht mehr so, dass 
Charterinteressenten sich zur Messe quälen, 
um sich dann an vielen einzelnen Ständen 
immer wieder neue Angebote geben zu las-
sen—diese dann in der Messekneipe zu ver-
gleichen, und um dann die Yacht der Wahl 
noch auf der Messe zu buchen... 
„Viel zu aufwendig,“ sagen viele. 
Der immense Zeitaufwand, dann das ermü-
dende Drängeln durch die Hallen, schlechte 
Luft, und schließlich noch die Kosten für 
Anfahrt, Eintrittsgelder und Messebier—
Allein dafür kann man sich schon eine grö-
ßere und teurere Yacht buchen, wenn 
mann—ja, wenn mann sich im Internet bei 
der Charteragentur seines Vertrauens 
schlau macht.  
Bequem von zu Hause aus vergleicht mann 
Yachten, Ausstattung, Baujahre, Angebote 

und Preise—in aller ruhe mailt oder telefo-
niert mann mit dem Revierkenner und be-
kommt viele detaillierte Infos und Tipps 
über Revier und Meer. 
Bleiben auch Sie stressfrei! 
Schmökern Sie in unserer Suchmaschine 
mit ca. 6000 Yachten! 
Wählen Sie ohne Zeitdruck 
Lassen Sie sich persönlich beraten 
Buchen Sie dann hier Ihre Wunschyacht!: 
www.dmcreisen.de/yachtcharter.html  
Wenn Sie Hans Mühlbauer auf der boot zum 
Gespräch treffen wollen: Zwischen Samstag  
und Donnerstag ist es möglich: 0171-3697127 
Wollen Sie Meer wissen? Über Yachten, Re-
viere und Chartermöglichkeiten?! Dann fragen 
Sie an!  Per Mail, per Telefon, oder gleich hier! 
Und Sie bekommen        —>> Meer-Info 

Editorial:  
Wer ist noch auf der Düsseldorfer 

„boot“? 
Bitte mailden! 

Und wir treffen und unverbindlich zum 
Kennenlernen und zum Gespräch.  
Meer über mich:  —>> Meer-Info 

Ihr Hans Mühlbauer   
  

Wir sind umgezogenWir sind umgezogen  
Neuer Firmensitz: München 
 
Neue Adresse bitte eintragen!: 
Maritime Incentives & Events  
Hans Mühlbauer 
Muttenthalerstr. 12— 81479 München 
fon 089-90541453—fax 089-41155034 
Mobil: 0171-3697127 
Mailadresse bleibt: info@dmcreisen.de   
 
Für Ihre Wunschyacht bekommen Sie 
schnell und individuell   —>> Meer-Info 

Rabatte und Angebote 

Tagesaktuell hier zu finden 

CharterangeboteCharterangebote  
Neue Yachten und Schnäppchen in 

weltweiten Revieren! 
Viele nagelneue Yachten BJ.2013 berei-
chern unser Programm. 
Bewährte Boote in bewährter Qualität 
sind im Angebot. 
Und tagesaktuelle Schnäppchen be-
kommen Sie druckfrisch auf den Tisch. 
Hier sind die tagesaktuellen Angebote 
zu finden: 
w w w . d m c r e i s e n . d e / r a b a t t e -
langtext.html 
 
Ob Törnberatung, Skippertipps, Wet-
ter, Revierinfos... Hier im Portal gibt es 
u m f a s s e n d e  I n f o r m a t i o n e n : 
www.dmcreisen.de   
Fragen Sie nach Ihrem individuellen 
Angebot und nach viel   —>> Meer-Info 

http://www.dmcreisen.de
http://www.dmcreisen.com
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Meer-Info%20-%20Anfrage
http://www.dmcreisen.de/infos-service.html
http://www.dmcreisen.de/yachtcharter.html
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Yachtcharter-Anfrage
http://www.dmcreisen.de/hans-muehlbauer.html
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Charter-Anfrage
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Yachtcharter-Anfrage
http://www.dmcreisen.de/rabatte-langtext.html
http://www.dmcreisen.de/rabatte-langtext.html
http://www.dmcreisen.de/rabatte-langtext.html
http://www.dmcreisen.de/rabatte-langtext.html
http://www.dmcreisen.de
mailto:info@dmcreisen.de?subject=Yachtcharter-Anfrage

