Club intern

Clubtreffen/Tag der offenen Tür
... muss leider ausfallen
Lange Zeit hatten wir gemeinsam mit Ihnen gehofft, dass wir nach dem Ausfall des 2020er
Clubtreffens am 12. Juni diesen Jahres endlich wieder unsere Werktore für Sie öffnen können.
Doch leider sollte es nochmals anders kommen. Nachdem unsere anfängliche Hoffnung immer
mehr schwand, wurde es dann doch zur Gewissheit: Eine Großveranstaltung wie den Tag der
offenen Tür kann es auch im Jahr 2021 nicht geben...
Um Ihnen zumindest mit den diesjährigen Clubmodellen eine Freude bereiten zu können, werden
wir mit Ihren Bestellungen wie
im Vorjahr auf folgende, unkomplizierte Art und Weise
verfahren:
• Die über die Fachhändler
bestellten Club-Modelle
liefern wir wie geplant
gegen Mitte Juni an Ihr
Fachgeschäft.
• Alle ursprünglich zur
Abholung beim Clubtreffen georderten Clubmodelle
werden
wir im Juni an unsere Clubmitglieder
direkt verschicken. Dies wird in
diesem Fall für Sie versandkostenfrei erfolgen. Nach jetzigem
Stand der Dinge sollten alle Modelle im geplanten Zeitraum
fertiggestellt sein. Wenn es doch wider Erwarten zu Verzögerungen käme, dann senden wir Ihnen die entsprechenden
Modelle zu späterem Zeitpunkt nach. Bei vorliegender Ein-

zugsermächtigung erfolgt die Zahlung wie immer per Bankeinzug kurz nach Lieferung der Modelle, anderenfalls erhalten Sie
vor Auslieferung eine Vorabkassenrechnung. Unmittelbar nach
Zahlungseingang senden wir Ihnen dann die Modelle zu.
• Workshop-Lok: Den Bausätzen liegt wieder eine umfangreiche
Montageanleitung bei, die alle Informationen bietet, um das
Modell zu Hause selbst montieren zu können. Seit Jahren
nutzen viele Clubmitglieder die Möglichkeit, die Lok als Bausatz
für die Montage daheim zu erwerben. Falls Sie sich jedoch den
Zusammenbau ohne Unterstützung selbst nicht zutrauen, können Sie bei uns Ihre Bestellung in den Kauf eines Fertigmodells
umwandeln (Kontakt: tt-club@tillig.com).
Natürlich hoffen wir, nicht nur Sie zum nächsten Clubtreffen
(welches voraussichtlich am 11. Juni 2022 stattfinden wird) wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sondern auch, dass sich für Sie
vielleicht im Verlauf dieses Jahres die Gelegenheit ergeben wird,
bei einem individuellen Besuch in Sebnitz einmal bei uns vorbeizuschauen. Bitte beachten Sie hierzu immer die aktuellen Hinweise
zu den Besuchsmöglichkeiten und Öffnungszeiten der Modellbahn-Galerie auf unserer Homepage www.tillig.com.
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Hinweise zum Jahresmodell 2021:
Bitte beachten Sie, dass Ihr kostenloses Jahres- bzw. Juniormodell 2021 wie immer nicht mit den Exklusivmodellen,
sondern im Herbst gemeinsam mit dem Katalog 2021/22 ausgeliefert wird. Alle Clubmitglieder, die sich statt des Jahresmodells für einen Preisnachlass auf den Kauf der Exklusivmodelle entschieden haben, erhalten mit dem Anschreiben zu
dieser Sendung einen Gutschein. Bitte bewahren Sie diesen sorgfältig auf! Den Gutschein lösen Sie bitte über den
Händler ein, bei dem Sie den Bestellcoupon der Exklusivmodelle abgegeben haben. Beim Kauf dieser Modelle ab Juni
2021 geben Sie den Gutschein bei diesem Händler ab und erhalten damit den entsprechenden Preisnachlass.

4

Club aktuell 2/2021

