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... mit dem G-Club durch die Advents-Zeit ... 

 

 
 

Mercedes-Benz 
Geländewagen-Club e.V. 

Geschäftsstelle: Schleifweg 13 

• D-91085 Weisendorf 

• Tel.: 0179 41 00 423 

• geschaeftsstelle@gclubev.de 

• www.gclubev.de 

Liebe Mitglieder, 

 

falls Eure weihnachtlichen Back- und Bastelaktivitäten erfolgreich waren, schickt uns doch ein Foto eurer 

Umsetzung, wie hier Marie Brohm, 17 Jahre alt. Unser engagierter Nachwuchs ist voll bei der Sache. 

 

  
G-kse, frisch aus dem Ofen                          Stilecht arrangiert auf unserem aktuellen Kalenderblatt 

 

 

Das besondere G-Projekt 

Wie im letzten Newsletter, stellen wir hier wieder besondere Projekte rund um die G-Klasse vor. 

Wir starten mit einem Anhänger, bei dem aus vorhandenen Karosserien, viel Planung und Können ein 

toller Blickfang entstanden ist. Noch Nicht-Mitglied Adil Asfoor hat sich unter ständiger Begleitung 

von TÜV-Sachverständigen einen schönen Traum verwirklicht. 

 
Das ist klasse: Da es CAD-Dateien gibt, würde er die Pläne auch KOSTENFREI zur Verfügung 

stellen. Vielen Dank für das tolle Engagement. 

 

Hier geht es zu vielen Fotos aus der Entwicklung des Anhän´G´ers, wie in Mercedes-Fans.de 

vorgestellt. 

 

mailto:geschaeftsstelle@gclubev.de
http://www.gclubev.de/
https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/aus-liebe-zum-stern-adil-macht-keine-halben-sachen-unikat-mercedes-g-klasse-caravan-anhaenger.16665?fbclid=IwAR3lrNph0Ll-MWDogxt03jDotPfHy-xvRc1wFm74oQrndaXYvzBqnvBWfs8


Türen mal ganz anders  

Autoveredler machen manche G-Klassen zu echten Hinguckern, einige tragen den Pelz innen, so daß 

man die Besonderheiten nur bei offenen Türen erkennen kann.  

 

Hier ein interessantes Beispiel des Veredlers Hofele, Foto gefunden bei Mercedes-Benz-Passion.de 

 

  
 

Hier geht es zum Bericht des Mercedes-Benz-Passion.de Blog. 

 

 

Rückblick auf das Jahrestreffen in Bad Waldsee 

Auch wenn es schon mehr als ein Jahr her ist, die Erinnerung an das tolle Treffen ist immer noch präsent. 

Brigitte hat sich nochmals den Pool hunderter Bilder aus Bad Waldsee angesehen und ihre persönliche 

Auswahl in ein kleines Album zusammengefasst. Bei vielen Bildern entsteht sofort der Gedanke „weißt 

Du noch, wie toll das war?“ Freuen wir uns darauf, bald wieder ein Jahrestreffen persönlich erleben zu 

können. 

Album zum Umblättern ansehen. Blättern mit Pfeiltasten oder ziehen mit der Maus möglich. 

 

 

Ferngesteuerter G 4X4² 

Echte G-Fans haben G-Klassen in allen Maßstäben. Ferngesteuerte G-Modelle sind dann schon etwas 

dünner gesät. Auto-Motor und Sport hat ein sehr funktionales RC-Modell von TRAXXAS, hier das TRX-

4 Mercedes G500 4X4², getestet und ein abwechslungsreiches Video produziert. Dem Redakteur merkt 

man deutlich die Begeisterung über das tolle Modell an. Hier geht es zum Video unter dem Motto 

MATSCH FUN. 

 

 

Impressionen aus Eisenberg 

Die beiden Jugendfahrschulen waren die Top Events der Offroad-Tage in Eisenberg, alle Teilnehmer 

waren hoch begeistert. Dave Schwedt hat Impressionen der zweiten Veranstaltung in einem Video 

zusammengefasst und stellt es uns allen zur Verfügung. Viel Vergnügen damit. 

 

 

 

https://blog.mercedes-benz-passion.com/2020/12/modifizierte-g-klasse-von-hofele-erhaelt-coach-doors/
https://flipbookpdf.net/web/site/bf2dc4044e8e857d9555d21006c2266e8590e624202012.pdf.html
https://youtu.be/qNMFSr2S_Vo
https://youtu.be/tjJ5qRX5oOY


Mercedes-Benz aus der Engelperspektive 

Ist zwar schon etwas älter, aber immer noch treffend: Wie man in höheren Sphären über Mercedes-Benz 

denkt …  

 

 

G-Klasse Käufer werden speziell auf das Fahrerlebnis im G vorbereitet  

G-Klasse erleben ist schon etwas ganz Besonderes. Engagierte Verkäufer bereiten den zukünftigen 

Besitzer Rob intensiv auf die kommenden Erlebnisse vor. Ein ganz spezielles Training ist hier anzusehen. 

 

 

Mercedes-Benz Weihnachtsgrüsse 

Auch von Mercedes-Benz kommen die besten Wünsche in Form eines kurzen Videos. Dem können wir 

uns nur anschließen. 

 

Wunderbare Weihnachtstage und vor allen Dingen Gesundheit wünscht  

 

Euer Redaktionsteam 

https://www.youtube.com/watch?v=FtnA3FQ68DI
https://youtu.be/NkP7RenA6KM
https://youtu.be/tmJlxk4Fs_g

