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Liebe Motorsportfreunde, liebe Teilnehmer des ADAC Eifel Rallye Festivals, 

der Veranstalter des ADAC Eifel Rallye Festivals hat uns eingeladen, dieses Jahr das Festival mit unserem 
Reifenservice zu unterstützen.Das machen wir gerne und werden mit technischem Service im Fahrerlager 
in Daun sein. So können wir Euch bei eventuell anfallenden Montagen oder Reparaturen helfen. 

Bei Bedarf könnt Ihr auch Rallye-Reifen der Marken Michelin, Pirelli, Hoosier, oder andere Produkte aus 
unserem Angebot bestellen, welche wir dann – je nach Lieferfähigkeit - nach Daun mitbringen. Von allen 
bei uns geführten Herstellern werden wir auch einen Durchschnitt des Lieferprogramms zur Information 
über Profile und Mischungen mit vor Ort haben. 

Weitere Infos über unser Lieferprogramm findet Ihr auf www.reifenschlag.de 

Gerne könnt Ihr uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

Wir freuen uns auf Euch und wünschen bis zum Rallye Festival noch eine erfolgreiche Zeit. 

Viele Grüße aus der Eifel 

Günter Schlag 

http://www.reifenschlag.de/
mailto:info@reifenschlag.de
http://www.reifenschlag.de/


  

Dear motorsport friends, dear participants of the ADAC Eifel Rally Festival, 
 
the organisers of the ADAC Eifel Rally Festival have invited us to support the event this year with our tyre 
service, which we are happy to do and will be in the paddock (rally mile) in Daun with technical service. 
This way, we can help you with any mounting or repairs that may be necessary.  
 
If required, you can also order rally tyres from Michelin, Pirelli, Hoosier or other products from our range, 
which we will then bring to Daun, depending on availability. We will also have an average of the delivery 
programme of all the manufacturers we stock for information on profiles and compounds on site.  
 
You can find more information about our product range at www.reifenschlag.de.  
 
You are welcome to contact us by e-mail or telephone. 
 
Best regards from the Eifel 

Günter Schlag 

 

 
 

 

http://www.reifenschlag.de/

