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Tuningnur für Journalisten

Das Wort des ATvsl-Präsidenten
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ATVSL-Fachtagung <<
Motorenbau>> FachseminarGesetzund Fahnrverk
Die durchden ATVSLorganisierteVeranstaltung
zum
ThemaMotor-Umbaubewilligung
machteeinesklar:Die
Organisatorenhaben die Bedürfnisseder Verbandsmitglieder
vollgetroffen.

Die nächsteWeiterbildungsveranstaltung
des ATVSL
findet am 26.April2002zum ThemaFahrwerkstatt.
Vermitteltwird von Spezialisten
die aKuelleSchweizer Gesebgebung
unddie Fahrwerk-Umbaupraxis.
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Neuim AWSL-Vorstand:DinoCrcspivon CRBRoadTuning
An der ausserordentlichenDer33jährigeDinoCrespiist
vonCRBRoad
GVvom l4.Februar2002 alsMitinhaber
einausgewiesener
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Tuning-Termine& Veranstaltungen
26.04.2002 FadEerninarTuning€esetzeunil fahrrverft,
29.06.2002 Tunir€-Dayvilleneure (VD),
Fun & Actionfiir Tuning-Fans
23.08.2002 Pr€ssetagInErlaken,
Eingeladene
Joumalisten
Tuning
erfahren
inder
AuftaktzumTuning-Day
Schweiz.
Interlaken,
(BE),
24.08.2002Tuning-Daylnterlaken
Fun& Actjon
ftirTuninq-Fans
04.10.2002-Auto Emotionen2002,BF:A-Gelände,
Bern
06.10,2002DerHöhepunkt
desTuninq-JahrFs
07.11.2002-Auto Zürich,llesseZürich
10,11,2002Neuwagenmesse
der RegionZürich

AnmeldungAWSL-Seminar26.04.2002
undderenAnwendung
-M JA,ichwillmehrüberdieTuning-GeseEe
wissen
undmirSpezialkenntnisse
überSportfahrwerke
aneignen.
RufenSie mich an, um die Seminarteilnahmezu bestätigen:
Firma/Name:

MeineTelefon-Nummer:
Bitte an die Nummerlt87 756 05 03 faxen oderauF081 756 01 03 telefonieren
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