Was gibt es Neues
Die Retro Classics wirft ihre

Schatten voraus...

lnsgesamt hat alles hervorragend geklappt;

mBATTE &

kleinere Modifikationen an den Stelen sind

VEFtGÜNSTIGUNGEN

noch notwendig, aber das ist übersichtlich und

www.te-taxiteile.de -10%

Das Messeteam des Stuttgarter Stammtisches

wird von Hans in den nächsten Tagen gemacht.

hatte sich für dieses Jahr Gedanken um eine

Ergo: Die Messe kann kommen, Vielen Dank

Neukonzeption des Standes gemacht. Einer-

an alle Helfer - auch an die, die erst kamen,

-10-25% - Ersatzteile, Zubehör,

seits aufgrund der Tatsache, dass unsere

als die Wand schon wieder abgebaut war, gell

Pflege und Motorsportartikel

seit 6 Jahren bewährte Standrückwand mit

Rainer ;-)

David Bothen -10-20%
-Ersatzteile (Neu und Gebraucht),

Lagerkammer mittlerweile einige Zuneigung

aufgrund der unvermeidbaren Lager- und

- Ersatz- und Verschleissteile

www.ruchatz-motorsport.de

www.autogas-netphen.de
-Markus Simon -10%

Nutzungsspuren benötigt hätte, andererseits

-Autogas-Nachrüstungen

weil der Auf-und Abbau recht aufwändig war.

- Spezialgebiet K/KE-Jetronic-

Der neue Stand wurde auf der Basis der

Anlagen

bestehenden Tragrahmen geplant, jedoch

www.matrix-partikelfilter.de

kommen als Wandflächen bedruckte Planen

-10%

- Katalysatoren bis Euro 1 für den

zum Einsatz. Diese lassen sich themenbezo-

W123-Diesel

gen leicht austauschen und bieten vielfältige
Movendi Car Cover -100/o
-www. kfz-schutzdecken.de

Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem können sie

leicht transportiert und bei anderen Events

- Staubschutzdecken für verschie-

eingesetzt werden. Die Gestaltung und Ausführung der Planen hat unser Mitglied Joachim

dene Anwendungsgebiete (Trans-

Neuer lvlitarbeiter in der Geschäftsstelle

port/Lagerung/etc.)

Nach über 13 Jahren im aktiven Dienst für den

www.car-encasing.de -10%
- Staubschutzdecken und mehr

VFW 123 e.V. haben wir Ende letzten Jahres

www.lenkradshop.de

übernommen.

unseren treuen Drucker HP LaserJet 3050 MFP

in Rente geschickt, nachdem durch mehrere

-10%, auf ABE-Downloads -20%

-Speziallistfürsonderlenkrädervon
- Nardi, Momo, Moto Lita u.v.m.

Defekte für uns wichtige Funktionen nicht

-

mehr zuverlässig ausführbar waren und er

Ftestauration) Bei Bestellung bitte

mehr Last als Hilfe war.

Mtgliedsnummer angeben

Ersetzt wurde er durch seinen Enkel, einen HP

Alfratex

LaserJet M477 fnw, der die anstehenden Arbei-

-Textilstick, Textildruck, Textilflock,

ten erfolgreich übernommen hat und durch die

(Einbau,

Eintragung,

Pflege,

-individualisierteTextilien

F`abatt für Mitglieder: 10%

bessere Ausstattung in einigen bereichen eine
spürbare Arbeitserleichterung bringt.

Spezial 99 -DER Ro§tlöser -Ein TOP-Produkt made in Germany

Nachdem alle Komponenten fertig waren,

Staffelpreise für unsere Mitglieder

musste der Stand

- Bitte vor der Bestellung zwecks

mal testweise aufgebaut

werden. Auf der Messe muss das sitzen und

wenn man da was nicht beachtet hat, hat man

F}abatteintragung per eMail melden

www.batterieexpress.de
- Unser Partner, wenns um Batte-

auch nix gekonnt.

rien geht

-25% Rabatt auf die Serie Sigillum

Da es draußen ja trotz strahlenden Sonnenscheins noch ziemlich zapfenkalt ist, bot es

sich an, die neue Wand bei Joachim im Haus

aufzubauen. Gleichwohl: 9 Meter Länge auf

2 Meter Höhe sind ein Wort, daher mussten
wir sie schräg reinstellen, sonst hätten wir ein
Drittel weglassen müssen. Es war aber auch so

schon knapp. Der Aufbau war in grob einer

halben Stunde erledigt, auf der Messe wird es
vermutlich noch schneller gehen, da wir jetzt

wissen, wie's geht und man mehr Platz hat.

- Bitte vor der Bestellung zwecks

Rabatteintragung per eMail melden

www.reissner-lammfelle.de
-10% auf Lammfellbezüge

- Spezialist für zeitgenössische
Lammfelle und mehr

