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Portrait Delta-Racing

Mut für zwei
Viel Risiko, wenig Geld: Der Wiener Michael Grabmüller fährt in der
Weltmeisterschaft der Motorrad-Gespanne – und auf der Isle of Man.

Johannes Gauglica
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Zurück in der WM
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Gewinnspiel
Lust auf einen Adrenalin-Kick?

Bitte einsteigen!
Motor & more verlost eine Mitfahrt im
Beiwagen des Sidecar-Boliden von
Michael Grabmüller bei einem der Testtage von Delta Racing!
Preisfrage:
Wie heißt die britische Insel, auf der
jedes Jahr die Tourist Trophy stattfindet?
Ihre Antwort senden Sie bitte bis spätestens 3. April 2012 an
Speedcompany OEG, 2231 Strasshof, Schönkirchner Str. 4 oder
per mail an gewinnspiel@motorandmore.at
Die Gewinner werden schriftlich über ihren Gewinn verständigt, über das Gewinnspiel selbst kann kein Schriftverkehr geführt werden, der Rechtsweg ist
ebenso ausgeschlossen wie eine Barablöse der Gewinne. Veranstalter dieses
Gewinnspiels ist die Speedcompany OEG, 2231 Strasshof, Schönkirchner
Straße 4.

