Herzlich Willkommen zum 2 European Ford
Capri Revival 2018 in Luxembourg.
Wir freuen uns euch auf unserem zweiten European Capri Revival Meeting vom 10-12 August

2018 in Luxemburg begrüßen zu können.

Dank dem grossen Erfolg unseres Treffen des Jahres 2015 sind wir in der Lage euch 2018 wieder ein
schönes Treffen hier in Luxembourg anzubieten.

Die Einfahrt ist hinter der Halle mit Auschilderung gekennzeichnet. Jeder Fahrer ist gebeten am
Empfangszellt stehen zu bleiben um sich anzumelden und sein Gastgeschenck (nur mit Anmeldung
bis 30 Juni 2018) zu erhalten .

Für Essen und Getränke wird von den Ettelbrücker Pfadfinder gesorgt, Grill und Getränkestand sind
den ganzen Tag offen. Am Samstagabend gibt es ein Essen (nur auf vorbestellung bis 30 Juni 2018)
ab 19.00 Uhr in der Halle.
Um uns die übersicht der Kassen zu erleichtern könnt ihr an der Zentralkasse (Halleneingang)
Coupons kaufen, jedoch dieses mal getrennt, als Essen oder Getränke Coupons. Der nichtgebrauchte
Betrag von den Coupons wird am Sonntag Tagsüber zurückerstattet.

Toiletten gibt es am Eingang der Halle und Duschen am hinteren Ende der Halle. Bitte diese Räume
sauber und ordentlich zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen ist auf dem ganzen Gelände kein offenes
Feuer erlaubt.

Campieren und Zelten auf dem Gelände ist uns leider verboten worden. Der Campingplatz Ettelbrück
(http://campingettelbruck.com/de/index.html) steht euch jedoch kostenlos zur Verfügung für
Freitag und Samstag nachts. Zum anmelden bitte eine email an camping@ettelbruck.lu senden mit
der Notiz „Capri Meeting“. Ein kostenloser Minibus fährt während 24 Stunden, zur vollen Stunde
vom Treffen zum Camping und 10 minuten später wieder zurück zum Treffen.

Abends und nachts werdet ihr Sicherheitsleute rund um den Platz sehen, seid nett zu ihnen
denn sie passen auf eure Capris auf während ihr schlaft.

Die Teilnahme und das Befahren des Geländes erfolgen auf eigene Gefahr.
Der Veranstalter haftet nicht für entstandene Schäden an euren Fahrzeugen oder Zubehör.

Somit wünschen wir euch im Voraus schon ein sehr angenehmes Wochenende und wir freuen

uns auf ein tolles zusammenkommen.

Capri Frënn Lëtzebuerg.

