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Motodrom Zweirad GmbH - Lodengasse 23 - 9020 Klagenfurt - office@motodrom.com - +43 (0) 463 33 115 - www.motodrom.com

MOTODROM H-D TOUR

Toskana 
von 22. bis 

25. april 2021

Die etwas andere

Wie jedes Jahr steht auch heuer unsere Chrome Card Reise an. Leider macht uns dieses Jahr 
das Corona Virus einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem wollen wir dir im Rahmen des 
Möglichen, eine kleine, bestimmt lustige und spannende Reise in die Toskana,  von 22. bis 
25. April 2021 anbieten.  Sollte es im April für Italien Reisebeschränkungen geben, werden 
wir nach Kroatien reisen und den Raum Zadar erkunden.

Diese Reise ist eine Selbstfahrer Tour. Die Abreise zum Reiseort erfolgt selbst ab Motodrom H-D®, Abfahrt ist am 22.4. um 9:00 Uhr. Das Hotel muss 
selbstständig von dir gebucht werden, ebenso musst du deine An- und Abreise selbst organisieren solltest du dein Bike Transportieren lassen. Sobald 
sich klarer abschätzen lässt, ob die Reisebestimmungen diese Tour zulassen, können wir dir die Hoteloptionen nennen die du buchen kannst. 

1 Sollte es im April in Italien Reisebeschränkungen geben. Sollten beide Termine nicht zustande kommen können, werden wir 
versuchen die Reise im Herbst durchzuführen. Es ist auf jeden Fall die österreichische Vignette zu kleben bzw. fürs Ziel B auch 
die Slowenische.
2 Solltest du deine Reise kurzfristig stornieren aber der Transport deines Bikes trotzdem stattfinden, muss der fällige Betrag 
trotzdem bezahlt werden. 

Die Tour findet in Kooperation mit dem H.O.G. Kärnten Chapter statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt.

Um dich für die Selbstfahrer Tour 
anzumelden trage dich bitte in 

die Liste bei Motodrom H-D® ein 
oder schicke uns eine E-Mail auf 

stefan@motodrom.com

Gerne sende wir dir so schnell 
wie möglich mehr 
Informationen zu!

Selbstfahrer Tour

Alternativ Zadar - Kroatien1

Motodrom Transfer
Solltest du nicht selbst mit deinem Motorrad anreisen wollen, kannst du den Motodrom Transfer buchen. Die Kosten belaufen sich auf €150,- pro Bike 
und sind erst nach dem Transport zu bezahlen.2 Für jeden Teilnehmer (Fahrer & Beifahrer) kommen € 40,- für Gepäck- und 
Servicepauschale dazu. Du kannst 1 Gepäckstück mit bis zu 23kg mitgeben. Das Transferangebot beschränkt sich auf 6 Motorräder - wir vergeben 
die Plätze nach dem first come - first served Prinzip. Die Anreise zum Reiseziel ist selbstständig (z.B. mit deinem eigenen PKW) zu organisieren.

Anmeldung


