Guten Tag
Lieber Freund des alten Handwerks.
Gerne informiere ich Sie hiermit über unseren Anlass im schönen und sonnigen Fricktal im
Kanton Aargau.
Wir werden vom 19.-21. Juli 2019 wieder unser erfolgreiches und weitherum bekanntes
Landmaschinen- Oldtimertreffen durchführen. Zum Jubiläum, der 5. Ausgabe in 20 Jahren, wird
das OK, mit einem einmaligen Erlebnis für Jung und Alt aufwarten. Unter dem Motto
„Historisch“, welches sich einerseits auf das Jubiläum und andererseits auf das Zusammenspiel
der Oldtimer-Landmaschinen, der Vorführung von altem Handwerk und einer aufwändig
gestalteten Landwirtschafts-Modellbau-Schau bezieht, soll den Besucherinnen und Besuchern
den Zugang zur Geschichte der Landtechnik auf unterschiedliche Wege ermöglicht werden. Wir
freuen uns, dass der Anlass vom Verband der Freunde alter Landmaschinen Schweiz als
Austragungsort für das gesamtschweizerische Treffen 2019 auserkoren wurde.
Nebst 500 aktiven Ausstellern, 200 Funktionsmodellbauer erwarten wir in den drei Tagen um
die 12‘000 Besucherinnen und Besucher.
Gerne würden wir unseren zahlreichen Besuchern nebst den zum Teil bis ins kleinste Detail
restaurierten Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen auch einen Einblick ins alte
Handwerk bieten. Durch Vorführungen des alten Handwerkes soll den Besuchern die Arbeit der
vergangenen Zeit näher gebracht werden.
Unser "bewegtes Museum" wie wir das an den vergangenen Anlässen nennen durften, fand bei
den kleinen und grossen Besuchern immer einen tollen Anklang und belebte das Treiben auf
dem schönen Festgelände. Daran möchten wir auch beim nächsten Anlass festhalten.
Gerne würde ich wieder eine abwechslungsreiche und informative Auswahl an Darbietungen
zusammenstellen. Hier kommen Sie zum Zug.....
......hätten Sie Lust bei unserem Anlass ihr wertvolles Wissen weitergeben zu können?
Dann zögern Sie nicht und besuchen Sie doch unser HP oldtimertreffen-effingen.ch

Ich hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich über ein Feedback von Ihnen
Auf unserer Anlassadresse: Int. Landmaschinen Oldtimer-Treffen, Unt. Altenberg 259 ,5078
Effingen
oder online auf: nicole.leuppi@oldtimertreffen-effingen.ch

Herzliche Grüsse
Nicole Leuppi
OK Aussteller/Altes Handwerk

