moto-terra-Fahrer/innen, Kiesgrubenliebhaber/innen, salüt miteinander

moto-terra-hautle.ch „expandiert“ in die Türkei!!!
Eine kleine Delegation von moto-terra reiste am 23. Januar 2016 für einen Kurztrip mit unserem Partnerunternehmen
www.entouro.de nach Alanya in die Süd-Türkei. Eine Winterflucht erster Güte! Schon die Ankunft am Ziel-Flughafen in
Antalya war einzigartig: Der Fahrer für den Bus-Transfer nach Alanya stand schon bereit mit einer moto-terra-Tafel (in
eurem Fall wird es eine entouro.de-Tafel sein), einzigartig, so abgeholt zu werden. Kaum mitten in der Nacht im Hotel
angekommen, mit einem Launch-Paket empfangen, hiess es Zimmerbezug. Das reichhaltige Frühstück am nächsten
Morgen stärkte uns für alles was da kommen mag! Erol, der dreisprachige Tourguide, fuhr uns zum entouro.de-Stützpunkt,
wo die topgewarteten KTM’s bereits einsatzbereit warteten. Mustaffa, der zweite dreisprachige Tourguide (du kannst dich
recht gut auch im Dialekt mit ihnen unterhalten) half uns mit dem Ausrüstungs-Gepäck. Schon bald ging es ab ins Gelände.
Und was für ein Gelände. Ein unerschöpfliches Enduro-Gebiet mit über 800 km offroad-Strecken, für jeden Geschmack.

Vor zwei, drei Jahren hatten wir in Friedrichshafen in der Motorradwelt (Messe Friedrichshafen) die beiden Kurtis (Kurt
Distler sen. und jun.) am Stand von entouro.de kennengelernt. Kurt sen. , ein begnadeter Redner, hat uns von seinem
Unternehmen entouro.de erzählt, geschwärmt von der Süd-Türkei, und ich habe mir gedacht: ja ja, erzählen ist gut, aber
ob auch alles stimmt?

Ich versichere euch: es stimmt alles!!! Informiert euch auf www.entouro.de über dieses tolle Angebot, sei es der drei-TageTrip ab Euro 1290.—oder der sieben-Tage-Trip ab Euro 1740.--. Es gibt keine leeren Versprechungen, kein wenn und aber…

Ich versichere euch, jeder Franken ist gut investiert, egal zu welchem Euro-Kurs J Gerne gebe ich euch nähere
Informationen, per sms oder e-mail

„Ihr werdet euch wie Werksfahrer fühlen“, so seine Worte. In der „Espresso“-Gruppe für die routinierteren Fahrer/innen
setzt nur deine eigene Kondition die Grenzen! In der „Cappuccino“-Gruppe für die weniger routinierteren oder eben
gemächlicheren Zeitgenossen reichen moto-terra-Kiesgruben-Erfahrungen, um gut mithalten zu können. Der Spass kommt
sicher nicht zu kurz, so oder so. Mittags kommen beide Gruppen zusammen, während du dein wohlverdientes Essen
geniesst, macht Duran, dein Mechaniker, die 450er KTM’s wieder flott. Auftanken, olio controlio, Ketten schmieren,
allenfalls Lenker richten, einfach top. Er ist nicht nur Mechaniker sondern auch dein Koch, genial, ein wirkliches Team!!!

Duran ist mit Besenwagen und einer Ersatz-KTM immer in deiner Nähe. Einmal brauchte Hampi einen Reservetank. Sein
Benzinhahn war durch einen Sturz „abhanden“ gekommen, so ein Pech. Innert 10 Minuten war Duran vor Ort, schnell Tank
von der Ersatzmaschine abgeschraubt und schon ging es weiter. Teamwork für dich als Werksfahrer!

Am Nachmittag kommt irgendwann einmal der Moment, wo du dich nach einem erfrischenden Bier sehnst, vielleicht ist es
auch der unbeschreiblich schöne Sonnenuntergang, den du bequem von deiner Werkstatt aus geniessen möchtest.
Normal fährst du über die Wintermonate bei angenehmen 16-18 ° Celsius. Letzte Woche war es kälter! So um die 5 °
Celsius, ok, das Bier muss warten, Duran bringt dir aus der Werkstatt heissen Tee. Wenn du es noch nicht bist, du wirst
garantiert zum Teeliebhaber! Stell dir deine Winterflucht so vor: du fährst im atemberaubend unberührtem
Taurausgebirge im sonnigen Süden der Türkei auf deiner KTM, du machst einen Stopp, für eine kurze Atempause, schaust
rechts hoch ins schneebedeckte Gebirge, deine Gedanken schweifen ab und du schaust links runter und siehst das
stahlblaue Meer, einfach bizarr, und das im Januar (kannst du von Ende Oktober bis Mai auch haben) ! Also wie gesagt, der
Sonnenuntergang schmeichelt deinem Auge. Du bist zufrieden mit dir und deiner KTM. Noch schnell umziehen in der

Werkstatt (so hast du in deinem Hotelzimmer immer die beste Ordnung und ganz sicher immer die besten Gerüche).und
dann zurück zum Hotel, schnell duschen und dann das Buffet geniessen. Es hat für jeden Geschmack etwas, einfach
köstlich. Irgendwann einmal bist du satt. Vergiss dabei aber das auserlesene Dessert-Buffet nicht, das wäre wirklich
schade!

Beinahe hätte ich es vergessen: Jetzt darfst du auch an der Hotelbar dein Bier trinken und natürlich von deinen Erlebnissen
berichten. Und sonst weiss Kurt die eine oder andere ganz amüsante Geschichte zu erzählen, ohne je den Mund zu voll zu
nehmen. Es stimmt alles, was er sagt oder eben schreibt.
Mach dich schlau auf www.entouro.de und buche deinen Trip mit moto-terra!!!

Für den Abenteuer-Liebhaber unter den moto-terra-Kiesgruben-Liebhaber und hoffentlich jetzt schon entouro-TürkeiLiebhaber sei das Sommerwandern im Juni wärmsten empfohlen!!! Eine Woche Enduro-Spass in der Türkei… Lies einfach,
was das alles bedeutet. Habe es noch nicht selber „erfahren“, kommt noch. Eins ist aber sicher: Ich glaube den entouro.de
– Leuten alles, was sie da schreiben… J
Du buchst individuell einen Kurztrip oder den Wochentrip in die Türkei. Anmeldungen nehme ich gerne unter
www.moto-terra-hautle.ch entgegen. Einfach unter Bemerkungen dein Reisedatum eintragen und ab welchem
Flughafen du abreisen möchtest, danke.
· Oder du buchst gleich eine der drei fix reservierten moto-terra-Wochen, sei es als Kurztrip oder Wochentrip!
Sonderleistungen bei den drei fix reservierten moto-terra-Wochen:

· Du hast die Möglichkeit, dich kurz vor deiner Türkei-Reise in unserer Kiesgrube „aufzuwärmen“. Biete ein SpezialTraining zu einem Spezialpreis für alle Interessierten an
· Werde selber in Alanya vor Ort sein, und für alle Interessierten ein Aufbautraining jeweils am Vormittag im Gelände
anbieten, bevor es mit dem Tourguide so richtig ins Gelände geht. Zwischendurch darf jederzeit ein Thema
aufgeworfen werden und unter Anleitung geübt werden.
· Für die Routiniers unter euch: ca. 120 km täglicher Enduro-Fahr-Spass
· Jederzeit kann von der Espresso-Gruppe zur Cappuccino-Gruppe gewechselt werden und umgekehrt
Anmeldungen gerne unter www.moto-terra-hautle.ch und unter Bemerkungen eine der drei fix reservierten Wochen
angeben, Start-Flughafen Zürich, danke.

· Woche 1: Sa. 19.11.16 - Sa. 26.11.16 (angeben, wenn Kurztrip gewünscht wird)
· Woche 2: Sa: 14.01.17 - Sa. 21.01.17 (angeben, wenn Kurztrip gewünscht wird)
· Woche 3: Sa. 25.02.17 - Sa. 04.03.17 (angeben, wenn Kurztrip gewünscht wird)

Freue mich auf eure Anmeldungen und auf ein Wiedersehen in der Kiesgrube oder im Flieger nach Antalya…

Gruss von mir

Marcel
079 777 90 50

www.moto-terra-hautle.ch

