
Bitte gewünschte Leistung ankreuzen und sofort zurücksenden !
Cross the desired items and send back !
(oder/or www.moto-center.ch ) ACHTUNG/ATTENTION

alle Preise in EURO
all prices in euro

€

€

€

€

€

Alle Preise in EURO          All prices in EURO

Nach Erhalt deiner Anmeldung senden wir dir eine Rechnung als Bestätigung.
We will send you an invoice as a confirmation of you registration.

Gewünschte Tage ankreuzen 
Cross desired days

Streckenkosten pro Tag (Verfügbarkeit beschränkt)
T  per day (limited availability)rack time 195.--

262524

 10 days training!   10 days of fun!

Mietwagen Klasse A, unbeschränkte Kilometer, Vollkasko
Rental car class A, unlimited km, CDW

Mietwagen Klasse A, unbeschränkte Kilometer, Vollkasko
Rental car class A, unlimited km, CDW

11 Tage
11 days

7 Tage
7 days

Mietwagen pro Tag (min. 3 Tage) Car rental per day (min. 3 days)

Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskostenversicherung.
We recommend a Cancellation insurance.

298.--

199.--

Transport von Motorrad und Material inkl. Verpackung und Versicherung
Transport of the bike and material incl. insurance 550.--

Hotel JEREZ***** 49.50 pro Nacht
inkl. Frühstück und Taxen pro Person im DZ

Hotel JEREZ***** 49.50 per night.
breakfast and taxes, per person, double room

Hotel JEREZ***** 94.50 pro Nacht 
inkl. Frühstück und Taxen im Einzelzimmer

Hotel JEREZ***** 94.50 per night incl.
breakfast and taxes, per person, single room

34.50

Von/pick up: bis/drop off:

Ankunft:
Check in:

Abreise:
Check out:

Ankunft:
Check in:

Abreise:
Check out:

Linienflug nach  Malaga / Sevilla 
oder Jerez zum aktuellen Tagespreis

Flight to  Malaga / Sevilla or Jerez, 
price depends on current offers:

€
€

24.1. - 2.2.2013Streckenkosten für 10 Tage freies Training
10 days track time

1190.--
1090.--

€

€

27.1. - 2.2. 2013Streckenkosten für 6 Tage freies Training
6 days track time

990.--
870.--

€

€

24.1. - 27.1.2013Streckenkosten für 4 Tage freies Training 
4 days track time 

620.--

550.--

 10 Tage Training!   10 Tage Spass!24. 1. - 2. 2.

M o t o r r a d - M o t o r r a d - 
T r a i n i n g

JEREZJEREZ 20132013

Jerez: Das grösste Racing-Abenteuer im 2013!

Endlich ist es wieder so weit, wir fliehen im Januar aus der Kälte ins sonnige Jerez und
organisieren ein Super-Trainingslager für Racing for Fun Fans und Racing-Profis. Auch dieses
Jahr werden wir zusätzlich die ersten  Rennen des Euro-Cup in Jerez durchführen.

Wir hoffen natürlich, dass auch du bei diesem Supertrainingslager dabei sein kannst und
offerieren dir und deinen Begleitpersonen dabei verschiedene Möglichkeiten:

Training Einzeltage oder Packete von vier, sechs oder zehn Tagen freies Training.

Flug Da die Flugpreise täglich schwanken buchen wir für dich Flüge nach Malaga,
Sevilla oder Jerez zum jeweils aktuellen Tagespreis. Ruf uns an um nähere
Angaben zu erhalten.

Transport Wir transportieren dein Motorrad zusammen mit dem üblichen Zubehör per
LKW von der Schweiz direkt nach Jerez.

Hotel Wir können dir das sehr schöne 5-Stern Hotel Jerez direkt im Zentrum von
Jerez wieder zu einem Sensationspreis anbieten. Weitere Info’s unter
www.jerezhotel.com

Mietwagen Klasse A (z.B. Opel Corsa) mit unbeschränkten Kilometer und Vollkasko.

Jerez : The first and greatest Racing-Adventure in 2013!

Once again we leave cold central Europe behind us and fly to wonderful and sunny Jerez in
southern Spain. The training is for "Racing-for-Fun-Fans" as well as for professionals. Also in
2013 the first  races of the well known Euro-Cup will take place in Jerez. The races are for
bikes with 600 ccm or more and drivers with no professional licence.

We hope you will share this exciting experience with us!!! To make you and your companions
feel comfortable we can offer you:

Tracktime Single days and packages of four, six or ten days of track time

Flight Flights to Malaga, Sevilla or Jerez, prices depend on current
offers,call for details

Transport of the bike Switzerland-Jerez-Switzerland by truck

Hotel Hotel Jerez,  located in the centre of town, enjoy the 5-star
quality at a very  favourable rate. Have a look at
www.jerezhotel.com

Car rental Class A (e.g. Ford Fiesta), incl. unlimited km, CDW

If you are looking for a cheaper hotel, a bigger car or if you want to extend your holidays to
look around in beautiful southern Spain: Just give us a call !

30 131 2292827

Anmeldung bis /Registration until   15.11.2012

Anmeldung bis /Registration until   15.11.2012

Anmeldung bis /Registration until   15.11.2012
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