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Die neuen Bavaria 40S — jetzt am Bodensee! 

Zypern - Insel der Aphrodite—als Charterdestination?! 
Die Insel bietet meer als Sonne, Strand und Säulen! 

2-er Rikscha vor der Burg in Larnaka — komfortabel zur Stadtrundfahrt 

Das Schiffstagebuch stellt nicht nur ein wichtiges Be-
weisstück bei einem Unfall auf See dar, sondern es 
dient auch als Nachschlagewerk und "Lesebuch" in 
späteren Jahren. 
Es ist nicht immer einfach das Logbuch so ausführlich 
zu schreiben, damit daraus eine interessante Lektüre 
wird. 
Aber ein kleines Diktiergerät passt in jede Jackenta-
sche und ist immer zur Hand.  
Hier lassen sich die Tageserlebnisse schnell und ein-
fach festhalten. Egal, ob bei starkem Wind auf See 

oder bei der Fahrradtour über die Insel, das Diktierge-
rät kann mit einer Hand bedient werden und spei-
chert die Highlights unmittelbar nach dem Erleben.  
 
Und in einer ruhigen Stunde kann der Skipper, gemüt-
lich im Cockpit oder im heimischen Lehnstuhl  sitzend, 
das Vergangene nochmal aufleben lassen und sein 
persönliches Logbuch mit eingeklebten Fotos und 
natürlich mit den niedergeschriebenen Texten berei-
chern. 
Mehr Skippertipps finden Sie hier:      —>> Meer-Info  

Skippertipp:  Diktiergerät als LogbuchSkippertipp:  Diktiergerät als LogbuchSkippertipp:  Diktiergerät als Logbuch   

Erst kürzlich war Hans Mühlbauer selbst vor Ort, 
um sich ein eigenes Bild von den vielgepriesenen 
und vielversprechenden Angeboten rund um die 
Destination Zypern zu machen.  
Sein Resümee :́  
"Zypern bietet als die drittgrößte Insel im Mittel-
meer erstaunlich viele Möglichkeiten. Die Insel 
liegt im Schnittpunkt zwischen Europa, Middle-
East und Afrika. Und bei 300 Sonnentagen pro 
Jahr ist Zypern eine echte Ganzjahres-
Destination  zum Segeln, was ja eine Reihe von 
Fahrtenseglern zum Überwintern nutzen." 
Getestet hat Hans Mühlbauer natürlich die Küs-
ten. An Bord einer sportlichen Sun Odyssey 40 
erkundete er mit seiner Crew die Küstenorte, 
Yachthäfen und Buchten im Hinblick auf span-
nende Chartertörns. 
Für Landaktivitäten eigenen sich die vielen  
Strände, das fast 2000 Meter hohe Troodos-

Gebirge (sogar zum Skifahren!) mit urigen Berg-
dörfern, und die vielen antiken Zeugen aus 
10.000 Jahren Geschichte.  Das Amphitheater, 
eine mittelalterliche Festung, Ausgrabungsstät-
ten und Museen können für per Mietwagen 
(Linksverkehr!) kostengünstig (meist nur 1,70 €)
besichtigt werden! 
Eine Fotogalerie gibt es hier zu sehen. 
Info: Zypern ist „chartertechnisch“ noch ein Fast-
Niemandsland. Es gibt auf Zypern genau drei(!) 
Charteryachten im griechischen Teil—im türki-
schen Teil gar keine.  Wir von DMC-Reisen ken-
nen alle drei Yachten und bieten diese an: Sun 
Odyssey 40.3, Oceanis 473, Bavaria 47—alle in 
gutem Zustand und von Andreas, dem Eigner, 
zuvorkommend betreut. 
Wollen auch Sie mit Ihrer Crew eine Yacht char-
tern? Auf Zypern oder anderswo auf der Welt? 
Schreiben Sie uns! Und Sie bekommen schnell  
und unverbindlich                               —>> Meer-Info 

Vor Ort -  H. Mühlbauer beim Charterbootcheck 

Sommer– & Herbstrabatte  
Tagesaktuell im Web 
Die ständig aktualisierten Angebote an 
weltweiten  Charteryachten gibt es hier 
auf dieser Webseite: http://
w w w . dm c r e i se n . d e/ r a b a t t e -
langtext.html  
 
Wer aber direkt mit dem DMC-Team 
Kontakt Aufnehmen möchte schreibt 
einfach eine Mail mit möglichst detail-
lierten Eckdaten und bekommt schnell 
und kostenlos             —>> Meer-Info 
 

Einfach anschubsen... 
... und schon segeln sie! 
Gemeint sind die neuen Yachten vom 
Typ Bavaria 40S, von denen wir nun 
eine ganze Flotte identischer Boote am 
Bodensee zur Verfügung haben! 
Die Yachten sind regattamäßig ausge-
rüstet und wurden im Mai beim Match-
Race-Germany von der Creme-de-la-
Creme der weitweiten Regattacracks 
gesegelt. 
Aber: Sie können auch von Fahrtenseg-
lern tage– und wochenweise für den 
Urlaubstörn gechartert werden. 
Spannend: Die Flotte für ein Firmene-
vent—einen Business-Cup! 
Mailden Sie uns für        —>> Meer-Info 

Fanseite auf Facebook 
Möchten Sie immer informiert wer-

den über News rund um Reviere, 
und aktuelle Charterangebote? 

Hier geht’s zu unserer Fanpage auf 
Facebook: 

 —>> Meer-Info 


