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www.eschaefer.de

6.Treffen der Coleman® - Sammler in Deutschland
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Liebe Freunde der nostalgischen Heiz-, Koch- und Leuchttechnik.
In diesem Jahr findet wieder ein Sammlertreffen für Coleman- und andere Petroleum- und Benzinbetriebene Gerätschaften statt.
Im letzten Jahr mussten wir auf eine Wiese ausweichen, die von der Lage her doch nicht so recht
befriedigend war. Aus diesem Grund haben Gregor und ich uns mit unseren Frauen noch einmal
nach einer neuen Alternative umgesehen und diese auch gefunden.
Die Wiese auf dem neuen Platz ist so groß, dass uns bei Bedarf sicher auch für die nächsten Jahre
ausreichend Fläche zur Verfügung stehen wird.
Neue Adresse:

Campingplatz „Auf dem Sonnenhügel“
Zur Sandgrube 40, 49525 Lengerich

Termin:
Wer:

Donnerstag, 1. Mai bis Sonntag, 4. Mai 2014
Alle Sammler und Interessenten, die die Anreise (auch aus evtl. größeren Entfernungen)
und ein gemütliches Wochenende mit Gleichgesinnten nicht scheuen J.
Außerdem sind alle Besucher, Nicht-Sammler, Gäste, Tagesbesucher, CampingplatzBesucher, Familien, Freunde, Verwandte, Nachbarn etc. ebenfalls herzlich willkommen!

Anreise:
Der Campingplatz ist aus allen
Richtungen recht einfach über die
Autobahn erreichbar:
Autobahn A1 (Dortmund – Bremen),
Abfahrt 73 (Lengerich), von dort nur
wenige km bis zum Platz

Bitte lasst mich baldmöglichst wissen wer teilnehmen möchte und wer mit Zelt bzw. Wohnwagen
kommt, damit ich einen Überblick bekomme und den Campingplatz entsprechend informieren kann.
Die Teilnehmerliste werde ich wie üblich zur allg. Information auf meiner HP unter www.eschaefer.de
(Menüpunkt „Lampen und Laternen“, Unterpunkt 6 „Sammler&Treffen“) aktuell halten.
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Es wird hier explizit darauf hinweisen dass weder Gregor noch ich „Veranstalter“ oder „Betreiber“ im Sinne
der einschlägigen Gesetze sind und wir daher keinerlei Verpflichtungen, Haftungen oder sonstige Verantwortung für die Teilnehmer/Gruppe, Gäste, Besucher und Dritte übernehmen. Jeder ist für seine Handlungen bzw.
Unterlassungen selbst verantwortlich.
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Übersichtsplan:

Eine genauere Übersicht bekommt man über http://maps.google.de (Adresse siehe oben)
Webseite des Campingplatzes für weitere Info: www.sonnenhuegel-camping.de
PKW’s können auf dem Platz direkt neben den Zelten abgestellt werden.
Steckdosen sind an mehreren Stellen, Wasserzapfstellen am Rand des Platzes vorhanden.
Weitere Punkte zur Info:
- Der Aufbau eines großen Gemeinschaftszeltes ist nicht vorgesehen. Bei ungemütlichem Wetter
(nur, wenn schlechter als im letzten Jahr J) kann man auch das Restaurant des Platzes besuchen.
- Eine kleine Grillhütte auf dem Platz kann bei Bedarf gemietet werden (sh. Markierung 4 unten)
- Über eine gemeinschaftliche Kochaktion ist noch nicht entschieden. Wird ggfls. noch bekannt
gegeben.
- Personalisierte Shirts, Aufnäher u. Sandstrahlmasken sind ebenfalls wieder in Arbeit.
- Wer hat, bitte Feuerlöscher, Löschdecken u. andere Sicherheitsausrüstung mitbringen
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Detailplan Campingplatz:

Einfahrt

4

3
1

1 = Anmeldung / Restaurant
2 = Sanitärgebäude
3 = Laden ( Brötchen, Getränke )
4 = Grillhütte
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Wir würden uns über eure Zusage sehr freuen, und hoffen auf ein wiederum sehr interessantes,
informatives und gemütliches Wochenende.
Bitte die Teilnehmerliste auf meiner HP (Link siehe Seite 1) checken und Änderungen und
Ergänzungen per mail erwin_sch (att) freenet.de möglichst zeitnah mitteilen.
Vielen Dank.
Bis dahin viele Grüße und „Gut Leucht!“

Erwin u. Gregor.
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