
Betreff: Old merreporter-Newsle er - Acht(!) Themen
Von: "Redak on Old merreporter" <redak on@old merreporter.de>
Datum: 19.01.2019, 13:39
An: "'Redak onsgemeinscha  berlinreporter.eu'" <sirpress@berlinreporter.eu>

Liebe Old merfreunde,

wir geben es ja zu, wir haben lange nichts von uns hören lassen – in Sachen Newsle er jedenfalls.
Hier kommt der erste 2019 - und es wird demnächst auch wieder jeden Monat einen geben.

Trotzdem haben wir rich g viel für Euch gearbeitet:

Saison angrillen in Köpenick am 31.März (So), 10 Uhr
Die Redak on, Henning und ich laden Euch nach dem Riesenerfolg unseres Treffens im September herzlich dazu
ein.
Es gibt wieder ein Willkommensgeschenk für alle Old merfahrer mit Fahrzeug.
Wir sehen uns auf dem Köpenicker Hof, Stellingdamm 15, 12555 Berlin, gell?
Infostände sind gra s möglich, wenn Sie nicht die Maße 3x3 Meter überschreiten.
Die müssen aber bi e umgehend angemeldet werden.

Internetseite
Unsere Internetseite www.old merreporter.de ist auf Wunsch vieler Nutzer jetzt responsiv, also handytauglich.

Franzosenblech
Neu ist das Magazin „Franzosenblech“, das ab sofort als Kategorie unserer Hauptseite unter
www.franzosenblech.de direkt erreichbar ist.
Im Mai gibt’s auch eine 32-sei ge Druckausgabe. (Und in He  1 der Druckausgabe von Oldimerreporter eine
viersei ge Leseprobe)
Wer sie will, schickt einfach eine Briefmarke zu 1,45 € an
Redak on Old merreporter
im Köpenicker Hof
Stellingdamm 15, 12555 Berlin
Adresse nicht vergessen!

Vintage-Van
Neu ist auch die Unterseite www.vintage-van.de überwiegend für historische Vans, aber auch für Nutzfahrzeuge
aller Art.

Regionen
Bi e beachten! Die Internetseite hat jetzt zwei Regional-Kategorien, nämlich Nordost, das ist der Großraum Berlin-
Brandenburg, und Südwest, das ist der Großraum Pfalz/Saar.
Dementsprechend gibt es die Saisontermine auch aufgeteilt auf diese beiden Regionen, ganz oben rechts auf der
jeweiligen Regio-Seite.

Termine
ACH JA! Schaut bi e mal drauf. Und wenn Ihr einen Termin kennt, der dort noch nicht steht, bi e mit Datum, Tag,
Uhrzeit, Name der Veranstaltung, Straße, Hausnummer, Plz und Ort mailen an redak on@old merreporter.de
VIELEN DANK! (Es nützt allen.)

Einzelversand
Wir hä en nie gedacht, dass das Interesse am gedruckten Old merreporter so gewal g ist wie es ist.
Die Portokosten laufen uns davon!
Deshalb gibt’s das He  zwar weiter gra s, aber im Einzelversand müssen wir die Portkosten umlegen.
Wer es weiter haben will, schickt einfach zwei Briefmarken zu 1,45 € für die Saison an unseren Vertrieb. Dann gibt’s
zu Saisonbeginn, meist im März, das erste He  mit den Saisonterminen.
Alle übrigen der Saison kommen dann etwa Ende August.

Oldtimerreporter-Newsletter - Acht(!) Themen imap://imap.strato.de:993/fetch>UID>.INBOX>4176?header=print

1 von 2 11.02.2019, 20:19



Und als kleines Bonbon legen wir das eigentlich kostenpflich ge Sonderhe   gra s bei.
Ist das nichts? Adresse nicht vergessen!
Wer die Portokosten aber nicht inves eren will, erhält die He e weiter gra s an unserem Stand bei Treffen
und natürlich bei den Verteilerstellen, siehe unsere Internetseite.

Klubsuche
Ein Old merfreund, der Anschluss sucht, hat uns gebeten hier seinen Kontakt zu veröffentlichen. Vielleicht nimmt
ja jemand von Euch Kontakt auf?  

Dazu hier die Mail, die uns erreicht hat:

Liebe Redaktion der Oldtimerreporter,
ich habe mal eine Frage und ein Wunsch- wo Ihr mir vielleicht behilflich sein könntet-.

Ich -junggebliebener Alter- selbständig und noch im Berufsleben, möchte mir einen alten
Daimler - so Bauj. 1950 zulegen.
Das besorgen sehe ich nicht als Problem - aber- gibt es einen Verein in Berlin -oder Brandenburg-
wo ich mit einigen netten Leuten , auch mal Reparaturen  usw- und die mir auch mal zur Hand gehen
können und wo auch mal Fahrten ins Grüne  geplant sind .
Ich wohne in Berlin und habe dort auch eine Garage, wo ich den Wagen unterstellen kann.
Vielleicht fällt Euch etwas ein - oder Ihr gebt diese Mail einfach mal an eine Adresse weiter-
wo Ihr  meint, diese Leute könnten mir helfen.
Für evtl. Rückfragen gebe ich mal meine Handy Nr.   0172 3801177

Beste Grüße 
Theo Preuss
Monumentenstr.35
10829 Berlin

---------------------------

Viele Grüße und eine tolle Saison wünscht die Redak on!
Man sieht sich!

Dieter Haehnel - Redaktionsleitung

Magazine: Oldtimerreporter - das Regio-Szene-Magazin, Franzosenblech - Savoir-vivre auf Rädern
Allee der Kosmonauten 26, 12681 Berlin
Tel.: 030 - 68 30 20 90, CvD: 0177 - 8 30 20 90
Internet: www.oldtimerreporter.de , www.franzosenblech.de
Facebook: www.facebook.com/oldtimerreporter
Video: Oldtimer-TV

Datenschutz
Speicherung: Wir speichern nur personenbezogene Daten, die Sie uns bekannt gegeben haben. Datennutzung: Diese Daten werden ausschließlich für unsere betrieblichen,
organisatorischen und redaktionellen Zwecke genutzt. Sie werden niemals an Dritte weitergegeben. Löschung: Betroffene können jederzeit
a) der Nutzung ihrer Daten per Briefpost oder E-Mail widersprechen und b) auf gleichem Wege die endgültige Löschung ihrer Daten verlangen. Sie erfolgt umgehend nach Eingang der
Aufforderung. Ebenso können Sie Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dies sind in der Regel Vorname, Name und die Postanschrift sowie die E-Mail-
Adresse, soweit vorhanden. Bekanntgabe der Speicherung: Bei der Erfassung der Daten, dem Versand unserer Artikel, in unserer Brief- und E-Mail-Post wird - soweit noch nicht geschehen
- auf diese Regelungen hingewiesen.
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