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EXKLUSIVPARTNER
AUToTRANSPoRTE

HAUPTSPONSOREN BMW Group Classic · Rolls 
Royce Motor Company · 
Mallorca Turismo · Pure Salt 
Luxury Hotels · Jardines de 
Alfabia · Balearia



willkommen  zur mallorca class ic  week 2017
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WILLKOMMEN AUTOTRANSPORTE

mittwoch, 20.09.

9.30 – 17.00 Uhr
PORT ADRIANO

registrierung der Teilnehmer,
ausgabe der Vouchers und des 

welcome Packages

18.00 Uhr
PALMA DE MALLORCA

welcome Hamburger 
Barbecue, „The Boathouse“,

eröffnungszeremonie
mcw by Pa 2017

(limit: 75 cars, 20 bikes)

Donnerstag, 21.09.
Freitag, 22.09.

PLEASURE DRIVES

roadbooks zur freien Planung für 
clubs und für individuelle Teams 

und Besucher (no limit).
PDF-files können vom server 

heruntergeladen werden.

Samstag, 23.09.

9.30 – 16.30 Uhr
PORT ADRIANO

Technische inspektion der 
concours automobile und 

motorräder, die von der Jury 
ausgewählt worden sind.

11.00 Uhr
CLASSIC FESTIVAL

american car show,
Food Trucks: american Food

zu Familienpreisen

11.30 Uhr
musik mit DJ Xema

12.00 Uhr
elvis Presley show

15.00 Uhr
catwalk Pin up Girl 

wettbewerb

18.30 Uhr
concours d‘elegance

Preisverleihung

Best of Show:
„russell stevens award“

20.00 Uhr: DINNER DANCE
restaurant „coast by east“

Sonntag, 24.09.

11.00 Uhr
PORT ADRIANO

start „mallorca sightseeing Drive“ 
(limit: 75 cars, 20 bikes)

 „kunstraub unter Palmen“, 
ein nicht immer ganz ernst zu 
nehmender „crimeDrive©“, 

der die Teilnehmer der mcw by Pa 
auf den spuren des meister-
detektivs Nick Nickerbocker 
über die schönsten routen 

mallorcas führt.

15.30 Uhr: LUNCH
„restaurant crew Bar Port adriano“

16.00 Uhr
award Giving and Final ceremony 

mcw 2017

Anmeldung zur mallorca Classic week 2017:  www.mallorcaclassicweek.com 
kontakt für Fragen zur Veranstaltung: info@mallorcaclassicweek.com



FAhrzeugtrAnSport zur mallorca classic week

mAllorCAR® ist der Exklusivpartner 
für Ihren Fahrzeugtransport zur MALLORCA CLASSIC WEEK 2017. 

In den mAllorCAR®-Paketpreisen sind enthalten:

	entgegennahme ihres autos oder motorrades an unserem logistikzentrum in 
 Biebesheim am rhein (Nähe Darmstadt)

  Transport ihres Fahrzeugs zur mallorca classic week und zurück

  exklusive Fahrzeugübergabe am Port adriano 
 oder bei airportparking mallorca in unmittelbarer Flughafennähe

  Bei Übergabe bei airportparking mallorca 24/7-shuttle-service vom Flughafen 
 Palma de mallorca zu ihrem Fahrzeug

  Übergabe ihres Fahrzeugs an unserem logistikzentrum Biebesheim am rhein 
 (Nähe Darmstadt) nach rücktransport aus mallorca

	maut und Fähre

	Transportversicherung nach HGB* und cmr**

 Auto – offener transport:  
 einfacher weg      830,- euro  inkl. deutscher mwst.

	 hin und zurück  1.660,- euro  inkl. deutscher mwst.
 

 Auto – geschlossener transport:  
 einfacher weg  1.900,- euro  inkl. deutscher mwst.

	 hin und zurück  3.800,- euro  inkl. deutscher mwst.

Auf Anfrage bietet mAllorCAR® Ihnen zusätzlich:

	abholung und nach dem rücktransport Übergabe ihres Fahrzeugs an einer mit ihnen vereinbarten 
 adresse innerhalb / außerhalb Deutschlands

  zusätzliche Transportversicherung (Höherversicherung)

*Handelsgesetzbuch  **internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf straßen

HERZLICH 
WILLKOMMEN AUTOTRANSPORTE

 motorrad – offener transport:  
 einfacher weg  415,- euro  inkl. deutscher mwst.

	 hin und zurück  830,- euro  inkl. deutscher mwst.
 

 motorrad – geschlossener transport:  
 einfacher weg     570,- euro  inkl. deutscher mwst.

	 hin und zurück  1.140,- euro  inkl. deutscher mwst.



FAhrzeugtrAnSport zur mallorca classic week

Wichtige Daten für Ihren Fahrzeugtransport mit mAllorCAR®

bis spätestens 15. September
entgegennahme der Fahrzeuge

 am logistikstandort in Biebesheim 
am rhein oder abholung an 
einer vereinbarten adresse

spätestens am 20. September
Übergabe am Port adriano oder

bei airportparking mallorca
(auf wunsch auch früher oder 
während der mcw möglich)

hin

 ab 24. September 
Genaues Datum und uhrzeit 

nach absprache 
Übergabe am Port adriano 

oder airportparking mallorca

ab 27. September
Fahrzeuge abholbereit in 

Biebesheim am rhein bzw. 
bereit zur auslieferung an eine 

vereinbarte adresse

zurÜCk

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

tom von trotha
Telefon 06258.94991-0
E-Mail: dispo@mallorcar.net

nicolas mang
Telefon 06258.94991-0
E-Mail: dispo@mallorcar.net

Eine Marke der  RAVENLOGISTIC

Am Winkelgraben 1
64584 Biebesheim am Rhein
www.mallorcar.net

AUTOTRANSPORTE

RAVEN Group
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S p e z i A l i S t e n  m i T  m a l l o r c a - k o m P e T e N z

 – Die marke für Fahrzeugtransporte 
zwischen Deutschland und mallorca

MALLORCAR®, eine marke der rAVen logistic gmbh, ist der einzige anbieter am markt, der ihnen 
einen festen wöchentlichen Fahrplan für Fahrzeugtransporte jeglicher art zwischen Deutschland und 
mallorca bietet. in den vergangenen Jahren haben wir mit unseren spezialtransportern mehrere Tau-
send Fahrzeuge zwischen Deutschland und der Baleareninsel transportiert. Dank unserer erfahrung und 
unserem ausgezeichneten kundenservice haben wir uns als exklusivpartner für zahlreiche automobil- 
und motorrad-events etabliert – so auch für die mallorca classic week 2017. wir freuen uns auf 
ihren auftrag und über ihr Vertrauen!

 – ihr vielseitiger Sparringspartner

Die rAVen group umfasst die unternehmen rAVen logistic gmbh (mit der marke MALLORCAR®) 
sowie die rAVen marketing gmbh. ob Transport-Dienstleistungen für Fahrzeuge, events oder jegli-
ches stückgut – die raVeN logistic GmbH bietet ihnen als mitglied des europaweiten Palletways-Netz-
werks immer die passende Transportlösung. Die raVeN marketing GmbH ist ihre agentur für die or-
ganisation, Durchführung und Vermarktung jeglicher Veranstaltungen – ob in Deutschland oder auf 
mallorca. sehr gerne kommen wir mit ihnen ins Gespräch!
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D a s  T e a m  V o N  AUTOTRANSPORTE

wÜNscHT  alleN  Te i lNeHmerN  V iel  VergnÜgen .


