
GLEICH  JETZT 
ANMELDEN

07. bis 10. Juni 2019
„South side of the mountains, Kärnten ist eben anders.“

Schöne Tage mit Freunden und eurem geliebten Cabrio erleben.
www.cabriotreffen-seeboden.com

2. INTERNATIONALES & MARKENFREIES

CABRIO TREFFEN
IN SEEBODEN AM MILLSTÄTTERSEE



Liebe Freunde des offenen Fahrens !

Es ist wieder soweit, Pfingsten 2019 rückt immer näher und bald
stehen wir wieder in den Startlöchern und können es gar nicht 
mehr erwarten, bis die Startflagge hochgeht und wir gemeinsam
das eine oder andere Abenteuer erleben dürfen.

Ich hoffe, Ihr habt wieder soviel Spaß und gute Laune im Gebäck,
wie letztes Jahr und seid schon neugierig, was ich für euch heuer
an Programmen zusammen gestellt habe.

Für alle, die heuer das erste mal bei meinem Treffen mitfahren,
hoffe ich, das richtige Programm getroffen zu haben und würde
mich freuen, euch am Schluss als Freunde entlassen zu können,
die gerne wieder beim nächsten Treffen dabei sein wollen.

In diesem Sinne wünsche ich euch und mir, schönes Wetter,
ein unfallfreies Cabrio Treffen und jedem von euch ein kleines
Lächeln im Gesicht, das Ihr hoffentlich das ganze Jahr hinweg
tragt, bis wir uns wiedersehen werden.

Euer Kurt A. Pflanzer



Viele von Euch kennen nun schon den schönen Weg nach SEEBODEN,

neue Teilnehmer finden uns leicht durch gute Wegbeschreibung. Ihr könnt

wie immer schon ab 11.00 euer  Zimmer beziehen, danach relaxen oder 

eines der vielen Freizeitangebote des Hauses nützen.

-14.30 Fahren wir los
Heute könnt Ihr wählen, entweder Bonsai-Museum oder Folter Museum auf 

Burg Sommeregg, Aufenthaltsdauer ca. 2 Stunden. Anschließend werden 

wir die Goldegg Bergstraße auffahren um die Welt von oben zu betrachten 

und die ersten Fotos von dem gewaltigen Ausblick schießen.

Um anschließend im Sonnenhof zum Backhendl/Schnitzlessen einkehren.

Für Vegetarier gibt es Gemüsestrudel, Kärntner Kasnocken oder Buchtl 

mit Vanillesauce oder gebackenes Gemüse,  das Abendessen ist im Preis 
enthalten. Getränke NICHT !

Rückkehr ins Hotel ca. 20.00 Uhr. Hier gibt’s  noch coole Drinks, Sekt

und kleine Snacks und eine kurze Einweisung für den morgigen Tag und

wer noch nicht müde ist, kann noch das Tanzbein schwingen oder beim

netten Plausch mit Cabrio Freunden sich über dies und das austauschen.

Freitag, 7.  Juni 2019



-9.00   Cabrio-Parade zum ersten Fotoshooting, danach Abfahrt durch das 

Liesertal Richtung Katschbergpass, den wir überqueren und weiter 

bis nach Mauterndorf fahren.

-10.00  Ankunft in Mauterndorf. Auf dem großen Parkplatz werden wir 

unsere Boliden abstellen, eventuell ein schönes Foto machen und 

dann werden wir die besterhaltene Burg vom Lungau besichtigen.

Eintrittspreis in die Burg inkl. Führung im „Paketpreis enthalten“

-12.00  Mittagessen im Burgrestaurant es gibt die Spezialität des Hauses 

lasst Euch überraschen, auch für Vegetarier haben wir leckeres 

bereit. Mittagessen ist „NICHT“ im Paketpreis enthalten

-14.00   Abfahrt zum Prebernsee, wo uns der Schützenmeister mit seinen 

 Mannen in original Lungauer Tracht, in die Geheimnisse der Schieß-

Kunst einweisen wird, es darf auch von Euch scharf geschossen 
werden!  Sekt und süße Leckereien stehen bereit für euch!

Samstag, 8. Juni 2019

Ausfahrtmotto: „Traumstraßen, Berge, Burgen Pulverdampf“



-15.30   Wir nehmen Abschied von den Schützen und fahren weiter in die: 
Krakauebene, diese Fahrt bleibt noch lange in Eurer Erinnerung.

Wir fahren von Murau weiter bis Abzweigung Turracher Höhe, wo wir 
einen Stop für dies und das einlegen werden. Falls es die Zeit noch
zulässt, fahren wir mit der Seilbahn rauf um dort in einer urigen Hütte
Kaffee zu uns zu nehmen.

Danach fahren wir über Bad Kleinkirchheim die schöne Strecke bis
nach Seeboden.





-19.00    Heute wird es noch recht lustig, eine Zaubershow ist angesagt! 
Aber davor gibt’s gutes aus Kärnten, einmal im Jahr darfs 
richtige zünftige Kärntner Spezialitäten am Themen Büfett 
geben, die Vorspeise und die Nachspeise wird serviert. 
Das Büfett ist im Paketpreis enthalten.

 Bei dezenter Tanzmusik sollte auf das Tanzen  nicht vergessen 
 werden. Es darf auch mit anderen Damen getanzt werden, nicht 
 nur mit der Partnerin. (Wir wechseln täglich unsere Sitzplätze, 
 damit wir immer neue Leute kennen lernen und kein Platzgetto 
 entsteht)



-8.30  Startaufstellung 
zum Foto Termin un-
ter dem Startbogen. 
Das Cabrio und seine 
Getreuen, was für ein 
Bild. Wir fahren über 
Spittal in Richtung 
Hermagor und queren 
die Windische Höhe, 
wo wir kurz anhalten 
und Pipi Pause ma-
chen. Es geht dann 
weiter bis nach Bella Italia - Tarviso wo wir den Monte Lussari mit 
der Gondel bezwingen. Jeder erhält eine Jause mit Getränk „Gra-
tis“ beim Hochfahren

-12.00  ist die Abfahrt vom heiligen Berg geplant, es geht Richtung Bled 
zur Perle Sloweniens.

Sonntag, 9. Juni 2019

Ausfahrtmotto: „Drei Länder, drei Kulturen, drei Schönheiten“



Wir werden dann so gegen 14.00 Uhr in Bled ankommen, genau die 
richtige Zeit für Kaffee und BLEDER-Cremeschnitten. Jeder Wagen be-
kommt einen Gutschein für 2 Cremeschnitten und zwei Kaffee von mir, 
ist natürlich auch im PAKETPREIS enthalten.

Gegen 16.00 starten wir Richtung Wurzenpass, wo wir uns kurz das
BUNKERMUSEUM ansehen werden, zumindest Fotos machen, falls die 
Zeit nicht reicht und danach geht es Richtung SEEBODEN, wo heute der 
große GALAABEND mit Showprogramm stattfindet!

Das Motto lautet:  „Elvis on Tour“ - orig. Las VEGAS-Show
mit  -- „GERRY KING“  --  der beste ELVIS seit ELVIS

für Euch ist mir „NICHTS“ zu teuer, aber das wisst Ihr ja schon !!



Wie immer gibt es am letzten Tag noch ein Frühstück zum Niederknien,
Lachs, Sekt, Prosecco, Kaviar, Proschutto und viel mehr ist Standard.

Anschließend wird noch zur Preisverleihung gebeten, der größte Cabrio 
Club, das neueste und das älteste Cabrio, der älteste Teilnehmer, der am 
weitesten angereist ist, erhalten Preise. (Ab 3. Mal Teilnahme Sonderpreis)

Wir können noch gerne die Koffer im Hotel lassen, denn es geht noch
einmal zu einer schönen Ausfahrt hinauf zur Lammersdorfer–Hütte.
Es gibt hier einen Traum Rundweg, man sieht bei klarer Sicht den Groß-
glockner, die Julischen Alpen, die Karawanken, die hohen Tauern, den 
Millstättersee von div. Blickwinkeln - einfach toll. Für jeden halbwegs 
gesunden Teilnehmer, ist die Wegzeit ca. 1.5 Stunden bei langsamer 
Gangart.

Anschließend gibt es einen zünftigen Frühschoppen mit Musik, die alle
zum Mitmachen anheizt. Die Kärntner Jause ist im Paketpreis enthal-
ten. Jeder bleibt, solange er möchte und fährt auch wann er möchte und 
kommt wenn möglich im nächsten Jahr gerne wieder, 2020 zu meinem
       

III. CABRIO TREFFEN in Seeboden am Millstättersee

Montag, 10. Juni 2019





Nenngeld (Startgebühr) pro Teilnehmer € 165,- inkl. 4 geführte Ausfahrten, 
1 Backhendl oder Schnitzl oder gebackenes Gemüse - Essen am Sonnhof (1. Tag),

Mautgebühren, Seilbahn, Jausenpaket mit Getränken, Eintritte mit Führung,
1x Frühschoppen mit Essen und Musik, Sektjause und Scharfschießen am Prebernsee, 

Museumeintritte, Zauber- und Feuershowprogramm, 
Las Vegas Elvis Show der Spitzenklasse, Kaffee und Cremeschnittenjause in Bled, 

Musikgruppen, Starterpaket und vieles mehr.

SEEHOTEL Steiner Seeboden am Millstättersee, Steinerstraße 1
Freitag 7. Juni bis Montag 10. Juni 2019 auf Basis Halbpension,

Gratis Parkplatz, Tennis, Bogenschießen, Bootsfahren, Hallenbad,
Sauna: Preis € 298,-

Buchung und Information über Tourismusverein Seeboden
9871 Seeboden am Millstättersee, Hauptplatz 1
 Tel.: 0043 4762 81255-0 | Fax: 0043 2628 63037 

seeboden@ktn.gde.at | www.cabriotreffen-seeboden.com
Oder über mich: k.pflanzer@aon.at | Tel.: 0043 664 7318 3677

Infobox


