33. NEWSLETTER
... mit dem G-Club durch den Winter ...
Mercedes-Benz
Geländewagen-Club e.V.
• Schleifweg 13
• D 91085 Weisendorf
• geschaeftsstelle@gclubev.de
• www.gclubev.de
• Telefon 0179 4100423

Liebe Mitglieder des Mercedes-Benz Geländewagen-Clubs,
zum Abschluss des Jahres 2021 möchten wir Ihnen/Euch noch einen Newsletter mit den
aktuellen Themen zusenden.

Da wir kurzfristig ein neues Redaktionsteam zusammenstellen mussten, gibt es bei der
Fertigstellung des Magazins 04/2021 eine kleine Verzögerung.
Wir hoffen aber, es Anfang Januar versenden zu können.
Wir bitten um Anregungen und um Berichte, die wir gerne in die nächsten Hefte
aufnehmen möchten. Auch wenn es Ideen zu interessanten Themen gibt, sind diese auch
herzlich willkommen. Falls eingesandte Beiträge noch nicht veröffentlich worden sind,
sollten sie bitte erneut geschickt werden.
Kontaktadresse: redaktion@gclubev.de

Mercedes-Benz München hat dieses Jahr einen sehr schönen Adventskalender online
veröffentlicht. Darin geht es mit vielen tollen Beiträgen und Geschichten um unsere
Lieblinge. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann mit dem Stichwort „Adventskalender
Mercedes Benz München“ suchen, oder direkt diesem Link folgen:
Adventskalender 2021 - Mercedes-Benz München (mercedes-benz-muenchen.de)

Da haben sich die Damen und Herren von der Niederlassung echt sehr viel Mühe
gegeben.

Beim Kalenderversand gab es einige Rückläufer. Wir bitten die Mitglieder, welche keinen
Kalender erhalten haben, ihre hinterlegte Adresse zu überprüfen.

Gerade die neuen Mitglieder fragen sich, weshalb immer zwei Clubmagazine zugesandt
werden. Zum Zweck der weiteren Mitgliedergewinnung soll das zweite Magazin G-KlasseInteressierten überreicht werden, um mit dem Clubmagazin zum Beitritt zu motivieren.

Neues von der Clubkleidung….
Liebe Clubmitglieder, wir möchten das Lager für die Clubkleidung auflösen. Wir haben so
viele Variationen, dass wir sowieso das meiste nicht ab Lager liefern können. Da dürft ihr
jetzt keine Wunder beim Preis erwarten, da wurde schon vorher nix verdient, es gibt eine
symbolische Reduzierung und den Versand gibt’s fürs restliche Jahr umsonst.
Betroffen von der Räumung sind, alles in schwarz
-Polohemd L 28€
-T-Shirt M
14€
-T-Shirt L
13€
-T-Shirt XL
13€
-Sweatshirt M 33€
Qualitäten wie immer und wie bekannt: Workwear
T-Shirts bedruckt, alles andere bestickt.
GAAANZ Neues von der Clubkleidung
Es gibt wieder Caps/Schildmützen und Strickmützen.
Beides schwarz, beides bestickt und beides in Universalgröße (schlecht für die
Großkopferten, ab Größe 60 wird’s eng).
-Schildmütze 12€
-Strickmütze 17€

Letzter Versandtag in 2021 ist der 28.12.

Zu guter Letzt noch ein paar Hinweise für 2022. Im Bereich der Führerscheine, der Inhalte
von Verbandskästen usw. gibt es wissenswerte Informationen:
https://mvcoldtimerticker.de/

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und alle Gute für das
kommende Jahr.
Ihr/Euer Vorstand des
Mercedes Benz Geländewagen Club e.V.

