Hallo liebe JaguarFreunde,
Ich hatte den Traum, einmal mit PS-starken Autos driften zu lernen ... Jutta fand eine
Möglichkeit, das bei einem Sicherheitstraining auf Eis u Schnee zu machen mit
Jags und LandRovers und in so guten Sicherheitskonditionen, dass sich Jutta auch
voll getraut hat. Das taten wir dann Anfang März 2018 und - wie schon beim
Stammtisch berichtet – hatten wir wirklich viel Freude und Spaß dabei. Weil es uns
so gut gefallen hatte, möchten wir Euch allen gerne dieses erlebnisreiche besondere
Wochenende zum Mitmachen anbieten, weil es mit netten Leuten zusammen noch
mehr Spaß machen wird. Die Organisation übernehmen wir gerne :-)
Ich habe deshalb bei der Jaguar Events Organisation vorab schon mal 10 Plätze
reserviert (= ein "Flight" von 5 Pkws mit 2 Fahrer) und kann euch folgende Teilnahme
anbieten:
Was: Jaguar - LandRover Ice Driving Sicherheitskurs mit den aktuellen Jaguar
oder LandRover PKWs inkl. Mittagsverpflegung (war sehr gut)
Wo: in Österreich bei Saalfelden am Steinernen Meer, unweit der deutschen
Grenze
Wann: am Samstag 23.02.2019 von 9h - 16h daher Anfahrt am Abend davor
Wieviel: 550 € pro teilnehmendem Fahrer (ich habe nach einem PreisEntgegenkommen von Jaguar, für Enthusiasten, gefragt – müssen wir abwarten)
Nachlesen könnt Ihr alle Details auf Jaguar Driving Academy unter
https://www.jaguar.de/jaguar-live/ice-drive-sweden/ice-drive-starter-saalfelden.html
Auf die erste Rundfrage hatten sich ja bereits einige Interessenten gemeldet ... aber
Ihr könnt gerne auch Freunde, Bekannte und natürlich Familie dazu einladen ... die
können ja noch Mitglieder werden... Jutta und ich laden z.B. die Söhne ein.
Für die Übernachtung von Freitag auf Samstag bietet sich das 4* Hotel Brandlhof
https://www.brandlhof.com/ an. Es liegt direkt in der Mitte der Anlage, daher
bequem zum Antreten des Seminars am Samstag Morgen. Wer von Samstag auf
Sonntag noch einmal übernachten möchte, kann das natürlich ebenfalls dort tun oder
in einem anderen Hotel, das wir empfehlen können. Wir haben bei Jaguar
Zimmerpreise angefragt, wollen aber nun zunächst die Teilnehmerzahl abwarten.
Danach können wir konkrete Zahlen nennen, wir können beim nächsten Stammtisch
noch einmal dazu Auskunft geben und danach bucht dann am besten jeder seine
Übernachtungen individuell.
Ich bitte nun alle Interessierten, sich bei mir per e-mail an Armand.HUBER@tonline.de bis 18.11.2018 verbindlich anzumelden und dann auch den Betrag von
550€ möglichst bis 30.11.2018 auf mein Konto DE51520604100007915063 dafür
zu überweisen. Ich leite dann das Gesamte an die Jaguar-Organisation weiter und
falls später noch ein Rabatt kommt, erstatte ich einfach die Differenz. Bitte beachtet,
dass bei Stornierung der Teilnahme die AGB des Veranstalters gelten, diese könnt
Ihr auf der o.g. Webseite einsehen.
In vorfreudiger Erwartung Eurer Anmeldungen verbleiben wir mit freundlichen
Grüßen an Alle
Armand und Jutta
0172 775 51 51
Armand.HUBER@t-online.de
Konto DE51520604100007915063

