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Richtige Kleidung — dann passt das auch! 

Viel Meer als All-Inclusive  
Was geht zum Segeln in der Dominikanischen Republik?!                                    —>> Hier die Bildergalerie 

Gegensätze — alleine im Naturpark—und modernste Hotelanlage 

Was dem einen sein Fettstift für spröde Lippen 
ist dem anderen sein Snap-Stick für Reißver-
schlüsse, Druckknöpfe, einfach für alle Teile, die 
sich bewegen, rutschen, gleiten, schnappen und 
drehende sollen - an Bord und an Land. Grade 
die Eventmanager reisen viel und sind auf funkti-
onierende Ausrüstung angewiesen—oder sie 
zaubern mal bei den Teilnehmern... Koffer, Rö-
cke, Kleider, Hosen, Kosmetikbeutel, und vieles 
mehr— überall gibt es Reißverschlüsse, die gern 
mal haken...   Der Snap-Stick wird wie ein Lip-

penstift unter leichtem Druck aufgetra-
gen und soll dann bis zu drei Monaten 
seinen Gleitdienst verrichten. Er funkti-
oniert sowohl auf Metall wie auch auf 
Kunststoffen, ist ungiftig, biologisch 
abbaubar und greift Textilien, Metalle 
und Kunststoffe nicht an – ist also uni-
versell verwendbar – auch bei Kleidung. 
Er ist für runde 4.- Euro im Fachhandel zu haben. 
Noch meer Infos und Tipps finden Sie hier auf 
unserer Webseite:                             —>> Meer-Info 

Pomade für Reißverschluß und Co.Pomade für Reißverschluß und Co.Pomade für Reißverschluß und Co.   

Die DomRep ist allgemein bekannt als die preis-
werte All-Inclusive-Karibik für sonnenhungrige  
Pauschalurlauber. Dass diese faszinierende Des-
tination weit Meer bietet, und das besonders 
für Segler, das haben Autor Hans Mühlbauer 
und Gerlinde Neuhierl eingehend erkundet.  

Die tropische Sonne geht grade unter hinter den 
dicken abendlichen Passatwolken, als der Jum-
bojet aus Paris zur Landung in der Hauptstadt 
Santo Domingo ansetzt. So ist es schon dunkel 
während des gut zweistündigen Transfers . Scha-
de, denn so kriegen wir leider nichts mehr mit 
von der vorbeihuschenden Landschaft. Nur Mu-
sikfetzen donnern beim Passieren kurz aus den 
Bars entlang der Straße: Salsa, Merengue und 
Bachata, die Musik der DomRep. Musik gibt es 
hier zu jeder Gelegenheit und überall.... 

... Das Fazit: Das Segeln in der Dominikanische 
Republik hat echtes Potenzial mit Suchtgefahr, 
wie Skipper Santi eingangs schon sagte. Allein 

schon der riesige Nationalpark mit seinen unzäh-
ligen verwunschenen Buchten… sensationell!  

Für Meilenfresser ist die Südküste zu empfehlen. 
Die Winde erreichen selten mehr als 20 bis 25 
Knoten und sie schlafen abends wieder ein, was 
die Region als klasse Passatrevier ausweist. Ein 
ortskundiger Skipper, der auch noch die Schiffs-
führung bereitwillig abgibt, ist ideal beim Auffin-
den versteckter Orte, beim kostengünstigen 
Einkaufen in lokalen Geschäften, und einfach als 
Beruhigung bei Landausflügen und bei kniffeli-
gen und ungewohnten Riffpassagen. 

Wir hoffen, dass es bald mehr Charteryachten 
dort geben wird..... 
(So beginnt und endet der Zeitungsartikel, den Hans Mühl-
bauer über seine Recherchereise geschrieben hat für 
www.charterhorizonte.de ) 
Sie haben nun Blut geleckt und wollen selbst 
segeln in der Dominikanischen Republik?!  

Hier bekommen Sie schnell —>> Meer-Info  Weihnachten Segeln?! 
Im Mittelmeer? Aber JA doch!!! 
Die Häfen sind leer, Liegeplätze gibt’s 
zuhauf, Wetter sonnig bei Temperatu-
ren bis zu angenehmen 20 Grad... 
Was will der Segler mehr?! 
Eine schicke Yacht, vielleicht mit ner 
Heizung für den gemütlichen Abend an 
Bord, und fertig! 
Nicht nur die Fernziele locken zur Win-
terszeit—nein, auch das Mittelmeer hat  
vieles zu bieten:  
Außergewöhnliche Weihnachten unter 
weißen Segeln und nicht im weißen 
Schnee... Das ist eine spanende Idee zu 
spannenden und besonders günstigen 
Yacht- Charterpreisen. 
Hier ein Vorgeschmack: —>> Meer-Info 

In Vorbereitung: 
Segeln mit Hans Mühlbauer 

Geplant ist ein 2-wöchiger Katamaran-
Segeltörn ab Kos Ende Mai—hinüber in 

die klasse Türkei und zu den ganz weitab 
abgelegenen Ägäisinseln zwischen Rho-

dos und Kreta. Wer segelt mit?! 
 —>> Meer-Info 

Unsere 

Facebook-

Fanseite 

... Oder  Galapagos?! —  mal ganz anders...  

Galapagos: Darwin grüßt! 
Eintauchen in die „Urwelt“ 
Die Galapagos-Inseln im westlichen 
Pazifik begeistern mit ihrer ursprüngli-
chen Fauna und Flora. An Bord unserer 
Schiffe erleben die Gäste allen Komfort, 
einen deutschsprachigen Cruise-
Director und Guide, und an Land die 
außergewöhnlichsten Tiere und Pflan-
zen unserer Erde.  
Interessiert an einem „urzeitlichen“ 
Schiffsevent? Hier gibts     —>>Meer-Info 
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