Sie brauchen

Persönliches Exemplar für:

jetzt nur noch diesen Abschnitt auszufüllen und abzuschicken. Das gilt dann für ein Kalenderjahr und wird
stillschweigend verlängert, wenn Sie sich nicht bis zum
30. September schriftlich melden. Bis zu diesem Tag sollten Sie uns kurz Bescheid geben, wenn Sie nicht mehr
dabei sein möchten. Ganz einfach!


Ja,

...............................................................

Es gibt



ich möchte mitmachen

und sende diesen Abschnitt ausgefüllt zurück!
Name .....................................................................
Vorname ................................................................
Straße ....................................................................
PLZ,Ort ..................................................................
Telefon priv. ............................................................
Telefon gesch. ........................................................
e-Mail ......................................................................
Mobil .............................

Sie suchen
Informationen und einen Erfahrungsaustausch
über die W124-Reihe? Dann entscheiden Sie sich für
die Mitgliedschaft im W124CC-Club!
Unser Clubbeitrag liegt bei EUR 62,- jährlich (bei Eintritt
nach dem 30.06. nur EUR 31,- für das laufende Jahr),
dafür erhalten Sie handfeste Vorteile, die sich sofort
für Sie rechnen werden.
Es gibt viel zu tun im W124CC-Club,
und besonders Ihre Ideen sind gefragt!

Fax ...........................

Kontonummer ........................................................
Kontoinhaber .........................................................
BLZ ......................... Bankname ............................
		
Beruf ....................... Geburtstag ...........................
MB-Autos ..............................................................
Datum ................... Unterschrift ...........................
Abschnitt zurück an:
W124CC-Club c/o Günter Barth,
Zum Bahnhof 24, 27404 Heeslingen
info@w124cc.de
www.w124cc.de

eine lockere und ungezwungene Gemeinschaft von
Gleichgesinnten, die sich wie Sie für die W124-BaureihenKlassiker interessieren. Der W124CC-Club wurde
im Jahre 2000 gegründet, um an nicht alltägliche
Informationen zu kommen und gemeinsam miteinander
Erfahrungen auszutauschen. Wir haben Mitglieder in ganz
Europa und auch in Übersee.

Überregional
dient der W124CC-Club dem Ziel der Pflege und dem
Erhalt der MB-Automobile und ihrer W124-Cabriolet-,
Coupé- und V8-Varianten.
Mitmachen kann bei uns jeder Interessierte, und selbstverständlich gehören zu einem aktiven Club auch freundschaftliche Treffen zum persönlichen Kennenlernen.
Kommen Sie und werden Mitglied bei uns! Wir freuen uns
auf Ihre Aktivitäten und Ideen, denn nur wenn die
Mitglieder mitmachen, läuft auch etwas in so einer
freundschaftlichen und demokratischen Gemeinschaft.

Suche / Verkaufe / Tausche ................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
Bitte denken Sie an Farbe, Zustand und Preis!

...................................................................................................
...................................................................................................

Sie werden gebraucht,

Wir streben für Sie

denn nur mit einer starken, unabhängigen und
demokratischen Gemeinschaft sind die Probleme der
Zukunft zu bewältigen. Wo sonst sollten wir gemeinsamen
Erfahrungsaustausch betreiben, wenn nicht in unserem
Club, persönlich auf den freundschaftlichen Regional- und
Jahrestreffen? Seien Sie dabei, wenn es darum geht,
die klassischen W124-Automobile von Mercedes-Benz
zu erhalten und zu sammeln.
"Wünschenswert ist der Originalzustand wie im Prospekt"
ist die einhellige Meinung unserer Clubmitglieder.

einen zwanglosen Erfahrungsaustausch, langfristig
Nachdrucke wichtiger Unterlagen und eine
möglichst preiswerte Teileversorgung an.
Reproduktionen sind angedacht, denn nur so
können wir die W124-Automobile noch viele Jahre
erhalten. Wir streben familiäre Jahrestreffen an
und bemühen uns um regionale Treffpunkte.
Hier werden Archive und Register zu den
verschiedenen Typen geführt, für die wir ständig
Unterlagen suchen. Melden Sie sich doch mal:
Tel. (04281) 95 97 080 (Günter Barth),
oder per Mail info@w124cc.de

...................................................................................................
...................................................................................................
An: W124CC-Club c/o Günter Barth, Zum Bahnhof 24,
27404 Heeslingen – oder per Mail an info@w124cc.de
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Haben Sie Lust,

Sie können

bei uns aktiv mitzuarbeiten? Der W124CC-Club freut sich
auf Ihre Vorschläge und Hinweise. Weltweite Kontakte
geben der ganzen MB-Liebhaberei die richtige Würze.
Sie sind ebenso gern gesehen, wenn Sie als Mitglied nur
zuschauen möchten, denn Ihr finanzieller Beitrag in Form
einer passiven Mitgliedschaft unterstützt Aktivitäten,
die Sie schon bald für sich selbst nutzen könnten.

auf unserer viel besuchten Internetseite Autos und
Teile anbieten, auch wenn Sie sich noch nicht für eine
Clubmitgliedschaft entschieden haben. Ihr schon immer
gewünschtes 'Traumauto' oder das dringend benötigte
Ersatzteil können Sie dort per Kleinanzeige suchen.
Dabei stehen Ihnen bis zu 500 Zeichen und auch gern ein
Bild zur Verfügung. Die Anzeige kostet EUR 20,- und ist
für Clubmitglieder kostenlos. Schicken Sie die Daten
einfach an das Clubsekretariat ode geben Sie
die Anzeige im Internet auf: www.w124cc.de

