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 16 NEWSLETTER 
... mit dem G-Club durch die Sommerzeit ... 

 

 
Liebe Mitglieder,  
hier unser aktueller 
Newsletter  
 

                                                        

Mercedes-Benz 
Geländewagen-Club e.V. 

Geschäftsstelle:      

Schleifweg 13 

• D-91085 Weisendorf 

• Tel.: 0179 41 00 423 

• geschaeftsstelle@gclubev.de 

• www.gclubev.de 

 

 

Alle Newsletter sind auf der Homepage zu lesen 

Falls jemand nicht sämtliche Newsletter bekommen haben sollte, diese sind vollständig auf der 

Internetseite unter News zu lesen.  

Bisherige Newsletter lesen 

 

 

Fortsetzung Tipps bei Korrosion am Scheibenrahmen 

Was tun, wenn Korrosion am Scheibenrahmen festgestellt wird? Ein Anzeichen dafür ist, wenn das 

ablaufende Wasser rostfarbig ist oder Rostbestandteile enthält. Dann sollte man mit dem geeigneten 

Werkzeug (Holzstiel, Scheckkarte oder Kunststoffplättchen) das Gummi der Fensterdichtung 

anheben und darunter kontrollieren, ob sich Rostbläschen erkennen lassen. Dann muss schnell 

gehandelt werden, um die Schäden nicht grösser werden zu lassen. 

Unser Mitglied Dr. Juliane Hehl hat zur Beseitigung von Rost am Scheibenrahmen umfangreiche 

Analysen durchgeführt und beschrieben, wie die optimale Vorsorge vor neuem Rostbefall aussehen 

kann. Ihre Hinweise und Tipps können hier angesehen werden. Da nur die Wenigsten selber lackieren 

und konservieren können, sollten diese Tipps der beauftragten Werkstatt bzw. Lackiererei 

mitgegeben werden.  

Aus und Einbautipps Frontscheibe  

 

Lava und Offroad  

Für den 4.7.2020 organisierte Dave Schwedt ein Treffen in der Lavagrube bei Birresborn. 

Beim freien Fahren im Gelände hatten alle Teilnehmer viel Spaß, und es konnten mal wieder die 

Differentialsperren und die Geländeuntersetzung eingesetzt werden. 

Vielen Dank an Marga und Dave für diesen schönen Tag. 

  

Liebe Grüße 

Richard Keiderling 

mailto:geschaeftsstelle@gclubev.de
http://www.gclubev.de/
https://g-club.mercedes-benz-clubs.com/category/news/
https://julianehehl.de/tipp20a.htm%23b3 
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Der RT Harz lädt zu seiner 2. Veranstaltung ein 

Hallo in die Runde der G-Begeisterten, 

  

wir freuen uns, euch nun endlich die Einladung zu unserem zweiten G-Treffen zu senden. 

Die Einladung findet ihr im Anhang. 

Beachtet bitte den geänderten Veranstaltungsort: 

  

Campingplatz am Blockhaus, Bremkestr. 35, 37412  Herzberg (OT Scharzfeld) 

  

Wir haben allerdings einige Anmerkungen. 

  

Wegen der Corona-Pandemie möchten wir gern die Daten unserer Besucher erfassen, um eventuellen 

Anfragen gerecht werden zu können. 

Aus diesem Grund teilt uns bitte vorab mit, ob ihr auf dem Zeltplatz oder im Hotel übernachtet und ob ihr 

am Freitag oder Samstag als Tagesgast oder WE-Besucher unser Treffen besuchen wollt. 

Ferner würden wir eine Meldeadresse/Handy-Nr. benötigen, unter der wir die mitreisenden Teilnehmer 

erreichen können. 

  

Die Daten werden selbstverständlich spätestens drei Wochen nach dem Treffen gelöscht. 

Habt bitte Verständniss für unsere Wünsche. 

  

Meldet euch aber bitte auf alle Fälle, falls ihr uns besuchen möchtet. -Danke- 

  

Die Kosten für die Teilnahme stehen noch nicht fest, werden sich aber auf max. 20 € pro G/Nacht (zwei 

Personen) belaufen. 

Geringe Abweichungen sind möglich. 

  

Das Treffen kann infolge behördlicher Anordnung jederzeit untersagt werden. In diesem Fall erhaltet ihr 

sofort eine Benachrichtigung per Mail. 

  

Wir hoffen das Beste und bleibt gesund... 

  

euer  Orga-Team vom RT Harz 

 

 

Mercedes-Benz Classic informiert 

Die Rückkehr zur neuen Normalität beschert dem Autokino eine neue Beliebtheit. Das Mercedes-Benz 

Museum zeigt am 9. Juli 2020 um 19 Uhr beim Autokino auf dem KULTURWASEN in Bad Cannstatt 

den Motorsportfilm „Rush“. Bevor in diesem Zusammenhang die breite Öffentlichkeit informiert und 

eingeladen wird, öffnen wir schon vorher die Anmeldewebsite für Mitarbeiter, treue Kunden und die 

Mitglieder der offiziellen Mercedes-Benz Clubs. Ganz besonders freuen wir uns natürlich über 

Teilnehmer in Mercedes-Benz Klassikern und haben in diesem Fall extra Stellplätze in den vorderen 

Reihen reserviert. Folglich heißt es, nicht zu lange abzuwarten und sich besser gleich als später samt 

Begleitung (bis zu 5 Personen, max. 4 Haushalte – pro Fahrzeug) einen Platz auf dem KULTURWASEN 

zu sichern.  

Die Geschichte der Rivalität zwischen den beiden Formel-1-Fahrern Niki Lauda und James Hunt ist 

absolut spannend, bewegend und geht garantiert unter die Haut.  

Die Tickets können nicht käuflich erworben werben, sondern das Einzige was man für die begehrten 

Tickets tun muss, ist schnell sein, denn es gilt first come – first serve.  

https://drive.google.com/file/d/14bWwyAXly3wCN-l7E1j4uLLmGv0Yz4Ga/view?usp=sharing
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Und so geht’s: 

Anmeldung unter: www.mercedes-benz.com/autokino  

a.) Sie fahren ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz, einen Mercedes-AMG oder einen Smart? 

Dann bewerben Sie sich für Ihr Kinoerlebnis am 9. Juli 2020 um 19 Uhr beim Autokino auf 

dem KULTURWASEN in Bad Cannstatt. 

b.) Für den Fall, dass Sie aktuell nicht auf ein eigenes Fahrzeug zugreifen können, besteht auch 

die Möglichkeit, sich über eine gesonderte Auswahl für einen Platz in einem gestellten 

Mercedes-Benz Klassiker oder Neufahrzeug in der vordersten Reihe zu bewerben. 

Wenn Sie schnell genug waren, und es mit der Anmeldung geklappt hat, erhalten Sie eine Bestätigungs-

E-Mail mit einem Ticketcode. 

Um das Einfahrticket für die Veranstaltung zu erhalten, muss dieser Ticketcode dann auf 

www.kulturwasen.de unter der Veranstaltung „Mit Mercedes-Benz ins Autokino“ eingelöst werden. 

Alle Teilnehmer, die mit einem klassischen Mercedes-Benz Fahrzeug an der Veranstaltung teilnehmen, 

erhalten bei der Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände ein kleines UKW Radio geschenkt, um das 

Audiosignal bequem und ohne Sorgen bezüglich der Batterielaufzeit des Klassikers empfangen zu 

können.  

ALLEN VIEL GLÜCK und denen die dabei sein dürfen VIEL SPASS an einem exklusiven Abend mit 

und unter Sternen! 

 

Weitere Attraktion mit Beteiligung von Mercedes-Benz Classic 

Mercedes-Benz Classic zum Thema: „Konzert mit „Gentleman“ am 10. Juli 2020 beim BW-Bank 

Kulturwasen“ 

• Das Mercedes-Benz Museum beteiligt sich mit einem „Drive-in“-Konzert an der Eventreihe 

• Feinste Reggae-Musik im Angebot: unter freiem Himmel und mit Festival-Atmosphäre 

• Alle behördlichen Auflagen gegen eine Verbreitung des Corona-Virus werden eingehalten 

  

Stuttgart. Der große Mercedes-Benz Konzertsommer auf dem Freigelände des Museums fällt in diesem 

Jahr aus. Das Mercedes-Benz Museum bietet dennoch mitreißende Musik unter freiem Himmel und mit 

Festival-Atmosphäre: Am 10. Juli 2020 um 20 Uhr tritt „Gentleman“ beim BW-Bank Kulturwasen auf. 

Das Konzert ist als „Drive-in“-Veranstaltung angelegt, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Ton zum Geschehen 

auf der Bühne wird direkt ins Soundsystem des Autos übertragen – ein gutes Klangerlebnis ist also 

garantiert. 

Weitere Infos hier  

http://www.mercedes-benz.com/autokino
http://www.kulturwasen.de/
https://drive.google.com/file/d/1J2jg8zCd_XnEvSiwlEDA3wVL2MRP6p1Y/view?usp=sharing
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Bei Hitzewellen empfehlen wir folgende coole Videos 

 

Frank Lessner sandte uns dieses im wahrsten Sinne des Wortes coole Video. Könnte man auch als 

Bastelanleitung umsetzen.  

 

Im Sommer sehnt man sich öfters mal nach Abkühlung. Manchmal ist es aber auch bei Schnee und 

Eis ziemlich heiß. Siehe hier 

 

Und noch was ganz Kurzes 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Bis nächste Woche, euer Newsletter-Team 

https://www.instagram.com/p/CB6fZK2jiqD/?igshid=hnjhojf2l9qm
https://www.bing.com/videos/search?q=4-matic+winter+commercial&&view=detail&mid=0485101E680C8C4AFC7B0485101E680C8C4AFC7B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D4-matic%2520winter%2520commercial%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3D4-matic%2520winter%2520commercial%26sc%3D0-25%26sk%3D%26cvid%3D1DBA64EBEB52464DA024C42C15953EF4
https://www.bing.com/videos/search?q=werbung+mercedes+g&&view=detail&mid=940DFCE256701C055386940DFCE256701C055386&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwerbung%2Bmercedes%2Bg%26amp%3B%26amp%3Bview%3Ddetail%26amp%3Bmid%3D1A2CBE55EFAD021869D81A2CBE55EFAD021869D8%26amp%3B%26amp%3BFORM%3DVRDGAR%26amp%3Bru%3D%252Fvideos%252Fsearch%253Fq%253Dwerbung%252Bmercedes%252Bg%2526FORM%253DHDRSC3

