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- Zugelassen sind alle Autos und alle Motorräder aller Baujahre die ordnungsgemäß zugelassen und versichert sind. 

- Die Strecke : +- 125 km durch Belgien und Holland mit +- 3 Stunden Fahrtzeit .
  Wer zwischendurch mal anhalten will ; die Route führt durch etliche schöne Orte mit einladenden Terrassen und Cafés.

- Start und Ziel : Restaurant und Parkplatz « Lunch Garden » in Eupen, Herbesthalerstraße 203, Tel : 087/55.86.97 , 
www.lunchgarden.be/fr/nos-restaurants/eupen

- Kosten : 5 € pro Fahrzeug, für das Roadbook , dazu gibt es pro Einschreibung einen 10 % Rabatt-Gutschein für das Lunch 
Garden Restaurant, der den ganzen Tag und auch für mehrere Personen gültig ist.

- Frühstück : Frühstück oder Brunch je nach Belieben, auf eigene Kosten, möglich ab 8h30 bis 11h00.

- Mittagessen usw. : nach Belieben, auf eigene Kosten, den ganzen Tag möglich.
   Ab 14h30 gibt’s zusätzlich zu der Konditorei-Auswahl auch noch garnierte Waffeln und Crèpes.

- Einschreibung :  nur durch vorherige Überweisung !
    Überweisen Sie bitte die Summe von 5,00 € pro Fahrzeug bis spätestens 19.08. auf folgendes Konto des RAMCE : 
     BE35-7450-6501-5937, mit folgenden Angaben : Tourist. Ausfahrt + Ihren Namen.
     Wenn Sie möchten können Sie uns auch gerne Ihre Einschreibung per E-mail zusätzlich noch bestätigen : info@ramce.be . 

Ausschlaggebend ist aber nur der rechtzeitige Zahlungseingang ! 

- Das Roadbook, in Papierform für die Autos oder auch in Form einer Navi-Datei (nur für die Motorradfahrer, USB Kabel bitte 
nicht vergessen ! ) sowie den Rabattgutschein, erhalten sie am 26.08. ab 8h30 bis 10h00 vor Ort, im Eingang des 
Restaurants « Lunch Garden ».

- Start : nach Belieben, möglich im Prinzip ab Erhalt des Roadbooks . Ideale Ziel – Ankomm -Zeit: 13h30 bis 14h00.

- Das Roadbook ist sehr verständlich gemacht, die abzufahrende Strecke ist dargestellt durch sogenannte « Chinesen 
Zeichen » und zusätzlich mit Straßennamen, Hinweisen und einer fortlaufenden Gesamt- und Zwischen- Kilometrierung 
versehen so das jeder die abzufahrende Strecke ohne Probleme findet. Ideal z.b. für Anfänger, Familien oder auch für 
Personen die solche Veranstaltungen bisher gemieden haben. Motorradfahrer können die Strecke auch zusätzlich auf’s Navi 
laden ( itn oder gpx Datei ). Auch Nicht-Mitglieder des RAMCE sind herzlich willkommen !

- Es braucht, außer nach dem Weg, nichts gesucht oder notiert zu werden, es gibt auch keine Tricks, Kontrollen, Soll- und 
Karenzzeiten, keine Wertung, Siegerehrung oder dergleichen. 

- Ziel ist es den Weg zu finden und vor allem einen schönen und angenehmen Tag zu verbringen, dazu gehört sicher auch ein 
geselliges Zusammensein vor und nach dem Abfahren der Strecke.

     Es handelt sich um eine touristische Ausfahrt, auf keinen Fall um einen Schnelligkeits- Wettbewerb !
     Die strikte Einhaltung der Verkehrsregeln und Rücksichtsnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern gehört natürlich 

ebenso dazu !

- Es werden nur so viele Roadbooks gedruckt wie Einschreibungen erfolgt sind. Minimal 15 und maximal 99 Fahrzeuge 
werden zugelassen, sollte die Anzahl von 15 Einschreibungen bis zum 19.08. nicht erreicht werden, wird die 
Veranstaltung abgesagt und Sie erhalten umgehend Ihr Geld zurück. Schreiben Sie sich also bitte rechtzeitig ein !
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