14. Internationale Corvette – Club Pfingsttreffen vom 07. bis 10. Juni 2019 in Suhl

Hallo alle zusammen,
Hello everybody,
nun sind die Verhandlungen für das 14. Internationale Corvette-Club-Treffen Pfingsten 2019
mit dem Ringberg-Hotel in Suhl abgeschlossen und wir möchten wieder mit Euch allen
feiern.
The negotiations for the 14th International Corvette-Club Meeting on Whitsun 2019 with
the Ringberg Hotel are now sealed and we would like to celebrate again with all of you.
Der Vertag mit dem Zimmerkontingent ist unterzeichnet.
The contract for the room contingency is signed.
Reservierungen können aus dem Kontingent bis zum 03.05.2019 unter:+49(0)3681/389 814,
order reservierung@ringberghotel.de mit Kennwort “14. CORVETTE-TREFFEN 2019”
getätigt werden.
Preise für Thüringisches Pfingstfest vom 07.06.2017 – 10.06.2019:
Preis pro Person und 3-Tage-Arrangement, incl. 19% Mehrwertsteuer
im Standard-Doppelzimmer € 246,00
im Komfort- Doppelzimmer € 255,00
im Superior- Doppelzimmer € 267,00
im Standard-Einzelzimmer € 276,00
im Komfort- Einzelzimmer € 285,00
im Superior- Einzelzimmer € 297,00
zuzüglich € 2,00 Kurtaxe pro Tag und Person LINK zur Hotelhomepage: www.ringberghotel.de

The arranged room contingent is valid from now on until 03 May 2019. The room
reservation can be accomplished under the following telephone number: +49(0)3681/389
814, or under reservierung@ringberghotel.de using the keyword “14. CORVETTE-TREFFEN
2019”.
Prices of the Thuringian Whitsun Celebration from 07nd of June to 10th of June 2019 Achievements:
Price per person and 3-day-arrangement incl. the value added tax
Standard-Double room € 246,00
Comfort-Double room € 255,00
Superior-Double room € 267,00
Standard-Single room € 276,00
Comfort-Single room € 285,00
Superior-Single room € 297,00
plus 2,00 € tourist tax per day and Person

Die offizielle Einladung und das Anmeldeformular sowie die Teilnehmerliste befindet sich
auf unserer Homepage. www.tcv-ev.de
Reservierungen im Hotel können unter dem Stichwort „ 14. Corvette-Treffen 2019“ bereits
vorgenommen werden. http://www.tcv-ev.de/viewpage.php?page_id=15

The official invitation and the entry form are set up on our homepage. http://www.tcv-ev.de
Reservations can already be made in the hotel with the reference “14. Corvette-Treffen
2019” http://www.tcv-ev.de/viewpage.php?page_id=16
Viele Grüße von Gisela und Helmut
Best regards from Gisela and Helmut

