BMW Werksbesuch Berlin
15. - 20.06.2019

XTRATOUR
MOTORRADTOUREN UND MEHR

Einen hochinteressanter Blick hinter die Kulissen der Motorradproduktion verspricht diese Reise in die Hauptstadt. Hochmoderne Technik und
optimierte Arbeitsabläufe garantieren den reibungslosen Prozess bei der Entstehung der BMW-Motorräder. Aber nicht nur die Geburtsstätte
„unserer“ Bikes ist Ziel der Begierde: Wir nutzen die Gelegenheit, um uns natürlich auch die Hauptstadt näher zu bringen. Und selbstverständlich bieten sich auf der An- und Abreise genügend Möglichkeiten, den fahrerischen Aspekt voll und ganz zu genießen

15./16.06.2019:

Im gemütlichen Tourenmodus fahren wir in zwei Tagen über Tschechien und durch reizvolle Gegenden Deutschlands nach Berlin, wo wir für
die nächsten drei Nächte in Spandau unser Hotel beziehen werden.

17.06.2019:

Gleich nach dem Frühstück geht‘s ins Spandauer BMW Motorradwerk, wo wir einen interessanten Blick hinter die Kulissen werfen dürfen.
Nach etwa zwei bis zweieinhalb Stunden sind wir damit fertig und haben genügend Zeit, eine ebenso interessante Bus-Sightseeing-Tour zu
starten. Der Rest des Tage steht zur freien Verfügung.

18.06.2019.

Heute heißt es entweder „Explore the City“ - Berlin auf eigene Faust entdecken oder sich der geführten Tour ins Berliner Umland anzuschließen; eine schwere Entscheidung, denn beide Alternativen sind mehr als lohnenswert.

19./20.06.2019.

Schon ist es wieder an der Zeit, sich auf dem Heimweg zu machen; und wie bei der Hinfahrt wählen wir wieder eine Route, die uns erneut
durch interessante Regionen - wie z.B. den Thüringer Wald - führen und den ein oder anderen sicherlich positiv überraschen werden. Auch
der zweite Tag der Heimreise bietet uns diese Erlebnisse, so dass wir am Donnerstag (Feiertag/Fronleichnam) mit schönen Erfahrungen wieder zuhause ankommen.

Termin: 15. - 20.06.2019
Preis Fahrer: 1.195,00 € • Preis Beifahrer: 795,00 €
Zuschlag EZ: 200,00 €
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen • Maximal 8 Motorräder!
Im Preis enthaltene Leistungen:
• 5 x Übernachtungen im Doppelzimmer in guten Mittelklassehotels
• 5 x reichhaltiges Frühstück
• 5 x reichhaltiges Abendessen
• Werksbesichtigung BMW Motorradwerk Berlin-Spandau
• Bus-Sightseeing-Tour „Best of Berlin“
• Tourleitung durch erfahrenen Tourguide
• USB-Stick oder Web-Link mit/zu Fotos der Tour
Im Preis nicht eingeschlossene Leistungen:
• Benzin, Getränke, Mittagessen, Zwischenmahlzeiten, Kaffeepausen
• sonstige Extras und Ausgaben für den persönlichen Gebrauch

Anmeldeschluss: 30. April 2019!

XTRATOUR

Anmeldung
BMW Werksbesichtigung Berlin (15. - 20.06.2019)

MOTORRADTOUREN UND MEHR

FAHRER/-IN:
			
Vorname: _____________________________________

Name: ________________________________________________

Nationalität: _____ Geburtsdatum: ______________

Straße, Hausnr.: ________________________________________

Land/Plz/Ort: ____________________________________________________ E-Mail: ___________________________
Tel. tagsüber: ______________________
Motorrad-Führerschein

A

Tel. abends: ______________________

A begrenzt

ca.-Kilometerleistung pro Jahr: ______________

mobil: ____________________________

seit _____________
Ich fahre seit _____ Jahren regelmäßig Motorrad.

Ich fahre mit dem eigenen Motorrad: (Marke/Typ) ___________________

Kennzeichen: _________________

Ich möchte ein Leihmotorrad; machen Sie mir bitte ein Angebot zu folgendem/n Motorrad/Motorrädern
(Auswahl siehe: http://www.motorrad-holzleitner.de/vermietung):
					1. Wahl: ____________________________
					2. Wahl: ____________________________
					3. Wahl: ____________________________

Ich buche ein:

Doppelzimmer mit (FAHRER/IN, falls bekannt) ________________________________________ (*)

		

Einzelzimmer

Doppelzimmer mit folgendem/r BEIFAHRER/-IN:

Vorname: _____________________________________

Name: ________________________________________________

Nationalität: _____ Geburtsdatum: ______________

Straße, Hausnr.: ________________________________________

Land/Plz/Ort: ____________________________________________________ E-Mail: ___________________________
Tel. tagsüber: ______________________

Tel. abends: ______________________

mobil: ____________________________

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse mit Telefonnummer und E-Mail auf Wunsch an die anderen Teilnehmer der gebuchten Reise bekannt
gegeben wird.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos dieser Reise, auf denen ich abgebildet und zu sehen bin, möglicherweise sowohl auf der Website
von Motorradsport Holzleitner als auch in Reiseberichten und anderweitigen Publikationen in Print- und Onlinemedien veröffentlicht werden.
Ich habe die genaue Tourenbeschreibung zu obiger Reise gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich melde mich hiermit verbindlich zu dieser Reise an. Ich
hafte mit meiner Unterschrift für die Vertragserfüllung aller in dieser Reiseanmeldung aufgeführten Teilnehmer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) für Motorradreisen der Motorradsport Holzleitner OHG habe ich gelesen und erkenne diese durch meine Unterschrift an.

Ort, Datum ______________________________________

Unterschrift Fahrer(in): ________________________________

(* Falls Sie hier keinen Zimmerpartner eintragen und falls keine weitere Reservierung für Doppelzimmer mit FAHRER/IN eingeht, wird automatisch ein Einzelzimmer gebucht und berechnet.)
Per Fax an +49-86 71-40 300-99 oder schicken an Motorradsport Holzeitner OHG, AugustUnterholzner-Str. 4, 84543 Winhöring

