-Programm 2022-

Herzlich
willkommen
Unsere Oldtimerreisen verbinden das schönste

und mit vielen tollen Erinnerungen nach Hause

Hobby der Welt und das Kennenlernen netter

zurückkehren.

Gleichgesinnter in reizvollen Regionen. Auf unseren Reisen genießen Sie nicht nur das „Erfahren“

Wir freuen uns, Sie von der Qualität unserer

schöner Landschaften, sondern auch ein ausge-

WEITKAMP CLASSICS und von unserem Motto

wähltes Rahmenprogramm.

„Reisen mit Freunden“ überzeugen zu dürfen.

Um Ihnen die gewisse Persönlichkeit zu garantie-

Ihr Christoph Weitkamp

ren, sind unsere Oldtimerreisen auf 12 teilnehmende Fahrzeuge begrenzt. Teilnehmen dürfen Fahrzeuge, die mindestens 40 Jahre alt sind.
Auch auf Ihre individuellen Wünsche gehen wir
ein und sind flexibel bei der Gestaltung des Rahmenprogramms. So lernen Sie die Region und
die Spezialitäten der Region bei einer Weinprobe,
einer Käseverkostung oder bei dem Besuch eines
Museums kennen.
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen eine Auszeit von
Ihrem Alltag zu ermöglichen, sodass Sie gestärkt

Reisen

Unsere

Auch in 2022 möchten wir Ihnen reizvolle Regionen

gramm abgerundet. Das Kennenlernen Gleichge-

zeigen und eine schöne Zeit mit Ihnen verbringen.

sinnter und neuer Freunde ist garantiert.

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Strecken-

Unsere Reisen finden unter den aktuell geltenden

führungen in schönen Gegenden und darauf, Ihr

Corona-Bestimmungen statt. Wir haben uns be-

gemeinsames Hobby mit netten Gleichgesinnten in

wusst für die 2G Regelung entschieden.

SÜDSTEIERMARK

03. - 08.05.2022

Lorem ipsum

DOLOMITEN

07. - 12.06.2022

lockerer Atmosphäre zu genießen.

NIEDERLANDE

Alle Informationen zu unseren Reisen sowie die
Auf unseren Reisen, welche sich sehr gut etabliert

07. - 11.09.2022

Nennformulare finden Sie unter:

haben und eine durchweg positive Resonanz erfahren durften, können Sie nette Gleichgesinnte in

www.weitkamp-classics.eu

schöner Atmosphäre kennenlernen und gemeinsam Ihr Hobby genießen.
Auf all unseren Reisen übernachten Sie in 4 Ster-

PIEMONT

ne oder 4 Sterne Superior Hotels. Wir fahren drei

20. - 25.09.2022

Tagestouren von Donnerstag bis Samstag, jeweils
mit einer Länge bis zu 220 Kilometern. Die Etappen
werden immer mit einem kulturellen Rahmenpro-

Weitere Reisen sind in Planung!
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„Das Schönste ist ja, wenn
man als Neukunde in eine
Gruppe kommt und sich direkt aufgehoben fühlt!“

„Wenn es die WEITKAMP
CLASSICS noch nicht geben
würde, müsste man sie erfinden!“

„Es ist ja richtig schön, das Hobby
mit einer Gruppe zu genießen. Das
habe ich durch diese Reise erst gelernt!“

„Tolle Gruppe, sehr schönes Hotel,
eine ambitionierte Strecke, fein
ausgewähltes Rahmenprogramm….
Was will man mehr?“

„Endlich mal mit Gleichgesinnten unterwegs, die sich nicht durch ihr Auto
wichtiger machen als sie sind, sondern
an den anderen Gästen interessiert
sind und nicht das Auto im Vordergrund stehen haben wollen!“

„Durch den recht jungen Tourmanager geht der etwas antiquierte Touch
einer Oldtimerreise voll und ganz verloren!“

Unsere

Eggentaler Herbst Classic

Lieblingsrallyes

Mit viel Passion, Einsatz und mittlerweile mehr

timer Rallye und machen die Eggentaler Herbst

als 16 Jahren Erfahrung organisiert und plant die

Classic zu dem was sie ist: ein einzigartiges Event

Familie Pichler vom Hotel Ganischgerhof in Süd-

in den Südtiroler Alpen im Herzen der Dolomiten.

tirol die Eggentaler Herbst Classic von A bis Z.

Wir freuen uns sehr über diese freundschaftliche

Der sportliche Ansporn sowie die Aussicht auf

Partnerschaft. Die 17. EHC findet vom 06. bis 09.

tolle Preise sind gegeben, aber auch der Spaß

Oktober 2022 statt!

Neben unseren Oldtimerreisen möchten wir Ihnen

Ehrgeiz im Vordergrund. Die gesamte Abwicklung

darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Ein fami-

die Möglichkeit bieten, Teil unseres WEITKAMP CLAS-

wie Nennung, Hotelbuchung, die eventuelle Orga-

liärer Charakter ist für Veranstalter Klaus Pichler

SICS Rallye Teams zu werden. Mit unserem Rallye

nisation eines Transports und die Kommunikation

dabei besonders wichtig. Erlesene kulinarische

Team nehmen wir in 2022 an der Arlberg Classic Car

mit der Rallyeleitung wird von uns übernommen.

Highlights sowie unterhaltsame Rahmen- und

Rally und an der Eggentaler Herbst Classic teil. Hier-

Abendveranstaltungen vervollständigen die Old-

bei steht natürlich der Spaß, aber auch ein wenig der

Arlberg Classic Car Rally
Seit über 30 Jahren sind wir familiär mit der Region
LechZürs verbunden.
„Mit Freunden durch alpine Traumkulissen“ so lautet
das Motto der Arlberg Classic Car Rally. Wir finden,
dass das Motto der Arlberg Classic Car Rally und unser
Motto „Reisen mit Freunden“ gut zusammenpassen

Möchten Sie Teil unseres Rallye Teams werden?

und freuen uns über diese Partnerschaft!
Die Arlberg Classic Car Rally findet vom 23. bis 26. Juni

Melden Sie sich direkt unter

2022 statt. Wir werden mit unserem kleinen Rallye

www.weitkamp-classics.eu

Team starten und freuen uns auf eine tolle Veranstaltung in einer schönen Region!
www.arlbergclassic-car-rally.at

UnsereFreunde

Classic Car Service

Durch Empfehlung sind wir auf die CLASSIC CAR

Außerdem wird die Loyalität und der Zusammen-

SERVICE FAHRZEUGTRANSPORTE GMBH aufmerk-

halt im gesamten Unternehmen groß geschrieben.

Sportwagen Service Hamburg

LMS-Passion

Das familiär geführte Unternehmen besticht durch

Sowohl die Philosophie der CLASSIC CAR SERVICE

einen rundum professionellen und diskreten Fahr-

Seit mehr als 30 Jahren gehört die Werkstatt von

Bei Thorsten Habermeier, dem Inhaber von LMS-

FAHRZEUGTRANSPORTE GMBH als auch die Paral-

zeugtransport, bei dem die Fahrzeuge im Vorder-

Hossein Niemann-Ardehali und Norma Niemann zu

Passion, ist Ihr Oldtimer in den besten Händen. So-

lelen zu unseren Werten haben uns von Anfang an

grund stehen und auch auf spezielle Kundenwün-

den führenden Unternehmen in den Bereichen Res-

wohl die Koordination des Transportes als auch die

überzeugt!

tauration, Service und Motorsport in Deutschland.

Durchführung ist auf höchstem Niveau. Es werden

Die langjährige Erfahrung von Hossein Niemann-Ar-

lediglich Einzeltransporte durchgeführt, um nur Ih-

dehali hat er an sein fachkundiges Team weiterge-

nen qualitativ den höchsten Service zu bieten.

geben. Sein Team begutachtet jedes Fahrzeug und

In einem geschlossenen Anhänger wird Ihr Oldtimer

achtet hierbei auf jedes kleine Detail. In enger Ab-

geschützt und sicher zu Ihrem Wunschziel transpor-

stimmung mit dem Kunden werden die Arbeiten an

tiert. Durch regelmäßige Updates von Thorsten Ha-

den Fahrzeugen durchgeführt.

bermeier wissen Sie zu jeder Zeit, wo sich der Trans-

sam geworden.

sche eingegangen wird. Der persönliche Umgang
mit dem Kunden steht für die Inhaberin Jutta
Planitzer und für ihr gesamtes Team an erster Stelle.

www.classic-car-service.eu

port gerade befindet.
Von Anfang an waren wir von der Durchführung der

Dieser Service, verbunden mit der gewissen Diskre-

Arbeiten überzeugt und können den Sportwagen

tion, hat uns von Anfang an überzeugt.

Service Hamburg mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
www.sportwagen-hamburg.de

www.lms-passion.de

Vorfreude
Auch in 2023 möchten wir mit Ihnen schöne Re-

Außerdem werden wir eine weitere Region in Ita-

gionen kennelernen und das schönste Hobby der

lien mit in unser Programm einbauen. Eine Alpen-

Welt mit dem Kennenlernen netter Gleichgesinn-

tour planen wir in 2023 in der Schweiz.

ter verbinden!

Weitere Reisen in Deutschland und den Nachbar-

Schon heute freuen wir uns auf unsere Rundreisen

ländern sind ebenfalls geplant!

durch Norwegen und Schweden. Die Termine liegen jeweils im Juni und September.

Freuen Sie sich schon heute auf
„Reisen mit Freunden“ in 2023!

Bestens versorgt

„Der Umwelt zuliebe“ - auf unseren WEITKAMP CLASSICS verzichten
wir auf Plastikflaschen. Jeder Gast bekommt von uns eine „Reisen mit
Freunden“ Thermo-Trinkflasche, welche er sich ganz nach seinem Geschmack am Frühstücks-Büfett befüllen kann. Die Flasche ist der ideale
Begleiter für den ganzen Tag und ein tolles Erinnerungs-Präsent an eine
schöne Oldtimerreise!

Besuchen Sie unsere Webseite und informieren Sie sich über unsere Reisen. Bei Fragen freuen wir uns
über Ihren Anruf oder eine Email. Falls Sie Anregungen haben oder eine auch für uns neue Region
mit uns gemeinsam kennenlernen möchten, sprechen Sie uns gern an!
Wir freuen uns auf Sie!

Weitkamp Classics GmbH • Christoph Weitkamp
Telefon: 0173 / 6115235 • cw@weitkamp-classics.eu
www.weitkamp-classics.eu

