Alle 7er-Fahrer sind am 15.08.2009
herzlich nach Lahnstein eingeladen

Denn bereits zum siebten Male trifft sich das 7-forum.com zum
jährlich stattfindenden Jahres-Treffen. Nach den vergangenen beiden
Jahren in Wegberg (NRW), findet die Veranstaltung dieses Jahr in
Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein in Lahnstein (wenige Kilometer von
Koblenz) statt. Auf zahlreiches erscheinen freut sich das Team des 7forum.com.

Maximilian am Tag...

...Best Western bei Nacht

Tagesveranstaltung direkt am Rhein

Tagesveranstaltung direkt am Rhein

Die um 10 Uhr startende Tagveranstaltung findet in der
Nähe der „Maximilian Brauwiesen“ in Niederlahnstein
statt. Gegenüber den Brauwiesen wird für uns ein großer, asphaltierter Parkplatz zur Verfügung stehen. Der Parkplatz ist
komplett durch einen Zaun eingegrenzt, so dass er exklusiv
für uns zur Verfügung steht.

Im 4-Sterne-Hotel „BestWestern“ erwartet Euch ein
attraktives
4-Sterne-AbendBuffet mit diversen Salaten,
zwei warmen Gängen, Dessert und Mitternachtssuppe. Es
kann den ganzen Abend gemütlich zusammen gesessen und
„Benzin“ gequatscht werden.
Zwischendurch wird eine LiveBand u. a. Oldies spielen. Einige Forumler werden für Euch
etwas Musikalisches aufführen,
bevor dann DJ Mick (@Mick)
mit aufgelegten Konserven zum
Tanz bittet!

Auf dem Parkplatz wird für ca. 150 Siebener Platz sein. Zusätzlich steht uns noch eine große geschotterte Fläche zur
Verfügung, die nochmal ca. 150 Autos aufnehmen kann. Neben den Autos wird sich in diesem Bereich auch für Sitzplätze
und gekühlte Getränke gesorgt sein. Zusätzlich zu den Bezingesprächen wird es auf dem Platze eine Händlermeile
geben, die interessante Angebote rund um den 7er zur Verfügung stellen werden.

Hin und Weg!

15.08.2009 - jetzt Vormerken!

Vergünstige Übernachtungen

Willkommen in Lahnstein

Lahnstein ist eine attraktive Ferienregion direkt am Rhein.
Wir empfehlen Euch, das Wochenende entspannt anzugehen,
und vor Ort zu übernachten. Am Besten man reist bereits am
Freitag, den 14.08. an und bleibt bis zum 16.08.

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

Wie in den beiden Vorjahren steht uns ein 4-Sterne-Hotel für
die Übernachtung zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit in einem 3-Sterne-Hotel noch günstiger zu übernachten. In beiden Hotels haben wir einen Rabatt ausgehandelt,
der nur gewährt wird, wenn unter entsprechendem Stichwort
gebucht wird. Da die Abend-Veranstaltung im 4-Sterne Hotel
statt findet, werden wir einen Shuttle-Service von dem einen
zum anderen Hotel anbieten.
Das Best-Western-Hotel bietet bei der Zimmerbuchung
einen Tiefgaragen-Stellplatz kostenlos an!
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wann: am 15.08.2009 ab 10:00 Uhr
wo: Maximilians Brauwiesen in Lahnstein
Adresse: Didierstr. 25, 56112 Lahnstein
Einfahrtspreis: € 20,- je Auto
Anmeldung: über http://7.7er.com
Hotel-Übernachtung: vergünstigt in den Hotels
* Best Western
* Hotel Weinlaube
* vor dem Treffen vergünstigte KFZ-Wäsche
* für alle Daheim gebliebenen:
Live-Video-Übertragung vom Treffen ins Web
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