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Meer - Info
-> hier kostenlos abonnieren

Die Meer-Info -> hier kostenlos abonnieren

Nagelneue Katamarane Bj. 08
zu chartern ab Athen

Nautitech 44 
April 2009 nur 3400 Euro pro Woche
Mai 2009 nur 3600 Euro pro Woche

DAs FrAgEn sie bei DMC-reisen unverbind-
lich an, sichern sie sich jetzt ihre Wunschyacht 
und bekommen sie einfach   -->> Meer info

Griechenland - Traumrevier besonders für Katamarane 

VOR 70  -Das heißeste was auf dem Wasser segelt 

Vorinfo: f.re.e-Segelrallye
Ab dem 17. Oktober 2009 findet die F.re.e.-Se-
gelrallye vor Sizilien und zu den Liparischen 
Inseln statt. Auf sportlichen Segelyachten 
und komfortablen Motorseglern können 
Einzelbucher und komplette Chartercrews an 
dem von DMC-Reisen für die Messe München 
veranstalteten Wochentörn teilnehmen. 

-->> Meer info

Ein guter Sonnenschutz am Kopf ist unumgänglich nötig bei Aktionen 
im Freien, denn der Kopf wird vor den knallenden Sonnenstrahlen 
geschützt. Besonders beliebt sind Baseball-Käppis, denn diese sind 
fast überall billig zu kaufen. Allerdings bleiben die Ohren ungeschützt 
so dass sich so mancher Segler schon mal seinen „Satz heißer Ohren“ 
nach einem sonnigen Segeltag eingefangen hat. 
Und noch einen Nachteil haben diese Kappen: Eine Bö kann schnell 
mal unter den Sonnenschirm und den Schattenspender über Bord 
wehen. Deshalb ist man gut beraten eine Reservekappe dabei zu 
haben - oder aber ein Sicherungsbändsel, damit das Käppi am Mann 
bleibt.
Wer hin und wieder ein Seminar besucht kennt sicherlich die 
Namensschilder, die man zu Beginn einer solchen Veranstaltung 
bekommt, und die man sich dann ans Jackett knipst. Wenn man das 
Namensschild wegschneidet und statt dessen das Sicherungsbändsel 

dranmacht bekommt man eine gut haltende Verbindung zwischen 
Käppi und Sicherungsleine.
Es gibt nun noch zwei Arten für das Anbringen der Sicherungsbändsels: 
Bei der ersten werden die Enden des Bändsels links und rechts am 
Rand der Kappe angebracht und das Tüdelband wird hinten um den 
Nacken getragen. Da kann es allerdings mal passieren, dass man 
hinauf in den Mast kuckt und dass genau dann der Wind die Mütze 
nach achtern wegweht und verloren ist - trotz Bändsel. Bei der 
zweiten Version wird nur ein Ende der Sicherung hinten an die Kappe 
gemacht und das andere am Kragen oder sonstwo an der Kleidung 
festgeclippt.Schade eigentlich, denn mit einer so gut gesicherten 
Kappe kommt die Crew nicht in den Genuss eines spontanen „Käppi-
über-Bord-Manövers“...
Haben Sie Fragen an den Reiseexperten:        -->> Meer info

REISETIpp : EIN BäNDSEL FüR DAS KäppI

Segeln zum Volvo Ocean Race!
Marstrand in Schweden ist Etappenhafen
ZWisChEn 10. und 14. Juni 2009 wird der 
regattacirkus des Volvo Ocean races in Mar-
strand station machen.  Erleben sie die heißen 
renner beim Zieleinlauf, und beim start zur 
nächsten Etappe.
uNd Sie können auf eigenem Charterkiel bei 
diesem spektakel dabei sein!  Direkt an der 
Ziel-/startlinie können sie mit ihrer Yacht 
hautnach dran sein. Und den Törn in die herr-
liche region ausdehnen.
auf uNSeReReN Yachten zwischen 30 und 50 
Fuß - zu klasse Angebotspreisen.
haNS MühlbaueR gibt  -->> Meer info

Kastelorizon- kleine griechische Insel vor der türkischen Küste - von Rhodos aus prima zu besegeln

Yachtcharter - nicht immer nur von Samstag auf Samstag
„Ungerade“ Chartertage - übernahme wochentags - Kurzwochencharter und Co.

- und günstiger sind diese Tickets auch noch 
gegenüber den samstagsfliegern!

uNd: SO mancher Charterkunde wünscht sich 
eine 10- oder 12-Tages-Charter.
daS iSt jetzt an ausgewählten Destinationen 
möglich! Wir von DMC-reisen haben mit 
unseren internationalen Charterpartnern die 
spezielle und variable Törndauer abgemacht 

- als serviceleistung für unsere Kunden!

so Können sie jetzt ab neapel an beliebigen 
Wochentagen und mit beliebiger törndauer 
starten und enden - und auch in lefkas, Kos, 
Korfu und rhodos können sie passend zu 
den Flügen an Bord gehen. Weitere Basen 
sind in Vorbereitung. Fragen sie nach!

SeNdeN Sie gleich jetzt ihre Anfrage per Mail 
an unser Büro. sie bekommen kurzfristig  ihr 
Angebot und  -->> Meer info

spEZiEll iM Mittelmeerraum ist es üblich, 
dass Charteryachten regelmäßig von sams-
tag auf samstag vermietet werden.
aN deN meisten der Ausgangsbasen passt 
diese praxis ja auch ideal zu den Flugverbin-
dungen ab Deutschland. 
abeR Nicht überall klappt es mit solchen 
Flügen: Bodrum, Korfu und prevesa werden 
dienstags, Athen freitags, rhodos donners-
tags, und Kos am Mittwoch von der über-
wiegenden Zahl von Fliegern frequentiert 
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