LOTUS NEWS JULI 2021
Ladies and Gentlemen, liebe Lotus Enthusiasten,
es ist mir eine große Freude, Euch mitteilen zu können, dass die Bosch
Hockenheim Historic- Das Jim Clark Revival vom 27.- 29. August dieses
Jahres mit Zuschauern stattfinden kann.
Nachdem die Hockenheim Ring GmbH ein Konzept für alle Besucher
und Markenclub Teilnehmer wegen der noch anhaltenden Pandemie
ausgearbeitet hat, können wir das Jim Clark Revival Event
in Hockenheim besuchen.
Erlaubt ist für alle Teilnehmer/ Besucher der Zugang zu allen Tribünen und zum
Fahrerlagerbereich. Außerdem gibt es für die Markenclub Teilnehmer einen
reservierten Sonderparkplatz hinter der Südtribüne, der beim Kauf eines
Markenclub Tickets zugänglich ist.
Leider ist das Fahren auf der Grand Prix Strecke in diesem Jahr nicht möglich.
Diejenigen, die gerne dorthin kommen möchten, müssen unter
dem beigefügten Link:
Markenclub - Bosch Hockenheim Historic (hockenheim-historic.de)
ihre Tickets online bestellen, wegen dem Nachweis ihrer Adresse.
Ich danke an dieser Stelle allen Verantwortlichen Mitarbeiter
vom Hockenheimring sehr herzlich, dass sie trotz der weiter restriktiven
Zeiten immer noch die Möglichkeit finden, unseren Motorsport Enthusiasmus zu
leben und erleben.

Es gibt außerdem auch eine erfreuliche Mitteilung vom Hotel Vorfelder in
Walldorf, wo wir mit allen Lotusfreunden wieder unsere schönen Abende
verbringen können. Hier die Mitteilung vom Hotel Vorfelder !
Hier schon einmal einige hilfreiche Informationen und Services vorab, für einen angenehmen Hotelaufenthalt in
unserem Haus:
* Für einen bequemeren und komfortableren Check-In, können Sie den Meldeschein bereits vor Ihrer Ankunft im
Hotel digital ausfüllen. Somit müssen Sie bei Ihrer Anreise das vorausgefüllte Formular nur noch unterschreiben.
* Unser umfassendes Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage.
* Unser Saunabereich steht seit dem 1. Juli 2021 wieder zur Verfügung stellen.
* für Gäste, die aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet anreisen, geltenden besondere
Einreisebestimmungen. Diese können hier eingesehen werden. Vor der Einreise besteht eine Registrierungspflicht
über die digitale Einreiseanmeldung online (www.einreiseanmeldung.de).
* Mit einer Hotel-Stornoversicherung über unseren Partner Allianz Global Assistance sind Sie bei
unvorhergesehenem Reiseausfall vor entstehenden Stornokosten sicher. Diese können Sie direkt über diesen
Link anfragen und abschließen.
Wie Sie auch der aktuellen Vorordnung im Anhang entnehmen können, besteht für den Hotel- und
Restaurantaufenthalt bei einer Inzidenz von unter 35 keine Testpflicht mehr. Derzeit kann unser Landkreis (RheinNeckar-Kreis) seit Wochen einen sehr stabilen Inzidenzwert von 2,4 vorweisen. Daher hoffen wir, dass wir auch
weiterhin im positiven Bereich bleiben und freuen uns, Sie und Ihre Gäste bald in unserem Hotel wieder begrüßen
zu dürfen.
Bitte zögern Sie nicht, bei weiteren Rückfragen oder Wünschen, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen
aus dem Hotel Vorfelder

Andreas Steiert
Hotelleitung
Fon: +49.(0)6227.699.121 · andreas.steiert@hotel-vorfelder.de
Wir möchten aber drauf hinweisen, dass bei einer ansteigenden Inzidenz, die Behörden Einschränkungen unter
Vorbehalt erlassen können!

______________________________________
Neues aus dem Vorfelder
● Little Big Sunset Tasties, unsere ausgefallenen Kleinigkeiten zum Durchprobieren – Tapas modern interpretiert!
● Unser Kaminrestaurant mit Gartenterrasse ist Montag bis Samstag ab 17:00 Uhr und nach Absprache für Sie
geöffnet.
● Alles Wichtige für Ihren Hotel- bzw. Restaurantbesuch lesen Sie auf www.hotel-vorfelder.de.
● Buchen Sie direkt über uns und profitieren Sie von den garantiert günstigsten Zimmerpreisen.
● Hotel Vorfelder App - mit allen Infos rund um unser Haus – jetzt kostenfrei in Ihrem App Store!
_______________________________________
Hotel Vorfelder - Oliver Vorfelder
Bahnhofstraße 28 · 69190 Walldorf · Fon +49.(0)6227.699.0 · Fax +49.(0)6227.30541
info@hotel-vorfelder.de · www.hotel-vorfelder.de

Wie Ihr sicherlich lesen könnt, gibt es zwar ein paar kleine Vorgaben
wegen der Vorschriften der Pandemie, aber eigentlich haben wir
die Möglichkeit, ohne große Probleme wieder unser geliebtes Hotel
Vorfelder in Anspruch zu nehmen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nach so langer Zeit einmal alle
wieder zusammenkommen würden, um ein bisschen über unsere
nächsten Events und alten Zeiten zu reden. Deshalb sind alle Lotusfreunde anlässlich der Bosch Hockenheim Historic sehr herzlich
willkommen. Freue mich schon jetzt, Euch alle wiederzusehen
Euer
Siegfried Herrmann

LOTUS NEWS AUS NORWICH- PRÄMIERE LOTUS EMIRA
Wie Ihr sicherlich schon aus der Presse entnehmen konntet, so wurde
am 6. Juli dieses Jahres der neue LOTUS EMIRA in Goodwood vorgestellt.

Als Schirmherr und neuer Lotus- Botschafter von LOTUS, wurde der ehemalige
Formel 1 Fahrer Jenson Button für die Präsentation und Testfahrten in Goodwood
engagiert.

Es war eigentlich eine gelungene Präsentation von LOTUS, wenn da nicht
das Wetter so schlecht gewesen wäre. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber leider
macht uns die Pandemie immer noch sehr zu schaffen.

Hier noch ein paar Informationen dazu: https://www.youtube.com/user/grouplotus
https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/lotus-emira-sportwagen-2021/

