
Erlös kommt zu 100% dem Verein FortSchritt e.V. Starnberg zugute

Es ist 
dein größter Traum, 

auf einer Harley-Davidson 
zu fahren? 

Du weißt aber nicht, wie du 
an dem Mythos von Freiheit und

Abenteuer teilhaben kannst?

Jetzt hast du die Möglichkeit dazu!

Munich-Chapter 
zu mieten für einen

guten Zweck



Miete doch einfach eine Gruppe von Harley-Fahrern
bzw. das Munich-Chapter Germany e.V. für eine
Firmenfeier, ein Sommer- oder Geburtstagsfest, als
Geburtstagsgeschenk für eine Mitfahrt, für eine Hoch-
zeitsfeier, eine Geschäftseröffnung oder einfach nur
für eine gemeinsame Ausfahrt auf dem Sozius. Gern
kannst du uns auch mit deinem eigenen Motorrad
begleiten. Für eigene Ideen sind wir ebenfalls aufge-
schlossen.

Der Erlös kommt zu 100% unserer Patenschaft, dem
Verein FortSchritt e.V. Starnberg zugute. Der Verein
kümmert sich um Kinder mit cerebralen Bewegungs-
störungen, die nach der Methode von  Prof. Petö kon-
duktiv, ganzheitlich behandelt werden und schon nach
wenigen Wochen gute Fortschritte und Lernerfolge
erzielen können. Auf Wunsch kann auch eine Spen-
denquittung ausgestellt werden.

Bereits im Jahr 2004 hat das Chapter die Patenschaft
für den „FortSchritt e.V. Starnberg“ übernommen.
Das Munich-Chapter Germany e.V. unterstützt den
„FortSchritt e.V. Starnberg“ seither regelmäßig durch
verschiedenste Aktivitäten.

„Rent a Harley – Chapter!!!“
...wir sorgen werbewirksam für Aufmerksamkeit auf

Events verschiedenster Art, 
vorstellbar wäre beispielsweise eine imposante

„Harley – Parade“!
Unternehmen, Vereine, Fernsehsender oder auch 

Privatpersonen können uns für Events, 
Veranstaltungen und Filmaufnahmen buchen!

Wie wäre es zum Beispiel mit einer „Harley – Parade“
zur Firmeneröffnung, einem Jubiläum 

oder auch zu einer Hochzeit?

Wir machen Ihr Event zu einem „Hingucker“!

„BE SURE – WE CAN DO!“

Das sind die Bedingungen:

Start und Ziel sollten im Umkreis von 100 km bei
München liegen. Mietpreis auf Anfrage und Angebot.
Benzinkosten sind inklusive. Das Angebot gilt für eine
Veranstaltung an Wochenenden in der Zeit von Anfang
April bis Mitte Oktober und bei jedem Wetter.

Termin nach Absprache und Verfügbarkeit. Das An-
gebot bezieht sich auf einen Tag, Gesamtdauer des
Events ca. 4 Stunden (ohne An- und Abreise der Motor-
radfahrer zum Start-/Zielort). Mitfahrt erfolgt entweder
mit eigenem Bike oder bis zu 2 Personen als Sozius
bzw. Sozia auf einem unserer Motorräder.

Eine Mitfahrt erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für
Sach- und Personenschäden aller Art wird per vertrag-
licher Vereinbarung ausgeschlossen.

Typische Schutzkleidung ist unbedingt erforderlich!
(Helm, Lederbekleidung etc.). Betrunkene Personen
werden nicht mitgenommen. Wir stehen ausdrücklich
nur für seriöse Veranstaltungen zur Verfügung. 
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