
  
1.st. Alvis Treffen
   am Wörthersee 

27. bis 30. August 2015 
Velden am Wörthersee - Austria

AUTOMOBIL VETERANEN CLUB AUSTRIA
Mitglied der F.I.V.A.



Das geplante Programm:

Donnerstag den 27. August 2015
• Ankunft im ****Superior Seehotel         

EUROPA in Velden am Wörthersee   
www.seehotel-europa.at   

• Ausgabe der Fahrtunterlagen, 
• Begrüßungsimbiss auf der   

Seeterrasse mit Gösser Bier
• Empfangscocktail
• Abendessen im Seehotel

Freitag den 28. August 2015
• Ausfahrt auf die Nockalmstraße  

www.nockalmstrasse.at
• Mittagessen in der „Alten Burg-Gmünd" 

www.alteburg.at
• Besuch des „Porsche Automuseum Hel-

mut Pfeifhofer“    
www.auto-museum.at

• Weiterfahrt über den Millstätter See und 
Ossiacher See nach Velden

• Weinverkostung und Abendessen im 
Seehotel

Samstag den 29.August 2015
• Ausfahrt entlang des Wörthersee
• Maria Wörth  

www.maria-woerth.info
• über Nebenstraßen in Südkärnten zur  

Burg Hochosterwitz   
www.burg-hochosterwitz.com   
Führung und Begrüßung durch den Burg-
herren „Kari Graf Khevenhüller-Metsch“, 
Festliches Mittagessen im Burgrestaurant 
www.burg-hochosterwitz.com/de/burgre-
staurant

• Parade der ALVIS Teams auf der Seepro-
menade vor dem Falkensteiner Schloss-
hotel Velden 
www.residenzenschlossvelden.com

• Prosecco Empfang mit Festlichem Abend-
essen im Seehotel Europa

Sonntag den 30. August 2015
• Gemeinsames Frühstück,                   

Ende der Veranstaltung

Programmänderung vorbehalten.

Teilnahmeberechtigt
sind nur ALVIS ohne Baujahrsbeschränkung.

Anmeldung 
mit dem beiliegenden Anmeldeformular per Post,
E-Mail oder Fax (Veldener Tourismusgesellschaft).

Anbei: Anmeldeformular

NENNGELD:
pro Fahrzeug  mit 2 Personen  im DZ €     €  1.210,-
pro Fahrzeug  mit 2 Personen  im EZ       €     €  1.300,-
pro Fahrzeug  mit 1 Person       im EZ       €       €     650,-
2 Personen   in einer Suite/Loft (nach Verfügbarkeit)  €  1.400,-
ohne Hotel für 2 Personen                      €        €      790,-

Im Nenngeld sind folgende Leistungen enthalten: 
3 Übernachtungen mit Frühstück  in den  Doppelzimmern, Einzelzimmern, 
Suite-Loft im ****Superior Seehotel EUROPA, alle Mittagessen, Abendessen, 
Empfänge, Fahrtunterlagen, Eintritte im Porsche Museum und 
Burg Hochosterwitz, Starttafel und reservierter Parkplatz.

Im ****Superior Seehotel EUROPA sind Zimmer für 20 Teams vorreserviert, 
die in der Reihenfolge der Anmeldung, wenn möglich nach Ihren Wünschen, 
vergeben werden. 

Nennungsschluss: Am besten gleich anmelden!

Mit der Abgabe der Nennung bitten wir um Überweisung von € 300,00€
als Anzahlung des Nenngeldes auf das Konto:

 Hermann Tratnik/ALVIS Treffen 2015
 Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich
 IBAN AT031 920055 74021 6003
 BIC : SCHOATWW 

Bei der Einzahlung bitte unbedingt den Namen angeben.
Erst nach Erhalt des Nenngeldes  bzw. der Anzahlung 
wird die Annahme bestätigt!
Mit der Anmeldung anerkennt jeder Teilnehmer die üblichen Durchführungs-
bestimmungen. (Ausgabe mit den Teilnehmerunterlagen) 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl von10 Teams nicht erreicht werden, dann 
kann dieses Treffen nach Absprache mit den angemeldeten Teams stattfinden 
oder es wird abgesagt. Das bezahlte Nenngeld wird dann selbstverständlich 
ohne Abzüge zurück überwiesen.

INFO - Englisch / Italienisch:
 Herr Bernie Pichler Koban, Frau Sabine Aigner und     
 Herr Stefan Meisterle     
 Veldener Tourismusgesellschaft               
 Villacherstr. 19, 9220 Velden, Österreich 
 Tel: +43 4274-210,           Fax: +43 4274-2103-50 
 e-mail: info@velden.at      www.velden.co.at

1. ALVIS Treffen am Wörthersee
27. bis 30. August 2015 in Velden am Wörthersee –Österreich

 Automobil Veteranen Club Austria (AVCA)

Seit einigen Jahren fahre ich einen ALVIS Speed 
20, 1936, DHC Vanden Plas Nr. 3460. Schon des 
Öfteren wurde ich von Alvis Freunden angespro-
chen, erstmals ein Treffen bei uns in Velden am 
Wörthersee zu organisieren. Im Raum Österreich 
sind mir ca. 5 Alvis-Fahrzeuge bekannt. Deshalb 
bietet unser Treffen auch die Möglichkeit weitere 
Alvis Enthusiasten kennen zu lernen.

Dieses Treffen wird ohne Zeit und Wertungsprü-
fungen stattfinden und wird international ausge-
schrieben. Es bietet den Teilnehmern die Möglich-
keit schöne Bergstraßen, einige Kärntner Seen 
und die Burg Hochosterwitz  kennen zu lernen und 
auch die Annehmlichkeiten  das ****Superior  See-
hotel EUROPA  zu genießen und im Wörthersee zu 
schwimmen.

Hermann Tratnik, sowie das Team der Veldener 
Tourismusgesellschaft und die Familie Wrann vom 
Seehotel Europa freuen sich auf ein Kennenlernen 
bei unserem 1. Treffen der Alvis Driver in Velden 
am Wörthersee.
               

Organisation:  Automobil Veteranen Club Austria  
                         Hermann Tratnik
  Rudolf Kattniggstraße 1/7, 9500 Villach, Österreich
  Tel.+43 4242-289364;   Mobil +43 664-8982110
  Fax.+43 4274-2103-50  
  (Veldener Tourismusgesellschaft)
  e-mail : tratnik.hermann@a1.net     
  http://www.avca.at



Organisation:  Automobil Veteranen Club Austria  
                        Hermann Tratnik
  Rudolf Kattniggstraße 1/7, 9500 Villach, Austria
  Phone +43 4242-289364;   Mobil +43 664-8982110
  Fax.+43 4274-2103-50 
  (Veldener Tourismusgesellschaft)
  e-mail : tratnik.hermann@a1.net     
  http://www.avca.at

Our proposed program:

Thursday, August 27th, 2015 
• Arrival at the ****Superior  Seehotel 

EUROPA in Velden am Wörthersee        
www.seehotel-europa.at

• hand-out of the road book and all essen-
tial information

• welcome-snack at the lake terrace, with 
Gösser beer

• Welcome cocktail
• dinner at the hotel

Friday,  August 28th, 2015
• Tour to mountain road Nockalmstraße  

http://www.nockalmstrasse.at
• Lunch at the restaurant “Alte Burg", 

Gmünd www.alteburg.at
• Visit of the “Porsche Automuseum Hel-

mut Pfeifhofer“  
www.auto-museum.at

• Tour along the lakes Millstätter See  
and Ossiacher See back to Velden

• Wine Tasting and dinner at the hotel.

Saturday, August 29th, 2015
• Tour along Lake Wörthersee, past        

Maria Wörth, www.maria-woerth.info
• Leading through the beautiful landscape 

of the southern part of Carinthia to Hoch-
osterwitz Castle  
www.burg-hochosterwitz.com,   
Reception and guided tour with the lord 
of the castle, “Kari Graf Khevenhüller-
Metsch“; Lunch banquet at the castle 
restaurant www.burg-hochosterwitz.
com/de/burgrestaurant

• Parade of al ALVIS teams along the 
lakeside promenade, in front of the 
Falkensteiner Schlosshotel Velden.   
www.residenzenschlossvelden.com

Sunday, August 30th, 2015
• Farewell breakfast

Program subject to change!

The reunion is open to all ALVIS  
cars, irrespective of year of manufacture!

For registration, please use the entry 
form and send it back via mail, e-mail 
or fax (Veldener Tourismusgesellschaft).

Attachment: entry form 

ENTRY FEE:
2 persons + car  (double room)€     €  1.210,-
2 persons + car  (single room)    €    € 1.300,-
1 persons + car  (single room)  €      €    650,-
2 persons + car  (suite/loft) – if available  € 1.400,-
2 persons without accommodation                              €       €    790,-

The entry fee covers the following services:
Accommodation in the ****Superior Seehotel EUROPA for 3 nights in the 
selected room, including breakfast, food as indicated in the program, road 
book, receptions, entrance fee to the Porsche Museum and Hochosterwitz 
Castle, rally plaque and reserved car park.  

Rooms at the ****Superior Seehotel EUROPA are reserved for 20 teams. 
Rooms will be distributed on a first come first served principle.

Entry deadline: 
Your are strongly advised to book as soon as possible!

We kindly ask you to send as the entry form and to transfer a deposit of 
 300.00 to the following account to confirm your registration.

 Hermann Tratnik/ALVIS Treffen 2015
 Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, Österreich
 IBAN AT031 920055 74021 6003
 BIC : SCHOATWW 

Please indicated you name clearly when arranging your payment!
After having received your payment, we will confirm your reservation.
With the registration, every participant acknowledges the general rules (handed 
out with the rally information).

If we have less than 10 teams, either we will organize the reunion in agreement 
with the registered teams or we will cancel the whole rally. In that case, we will 
return the full entry fee.

INFO - English / Italian:
 Herr Bernie Pichler Koban, Frau Sabine Aigner und 
 Herr Stefan Meisterle     
 Veldener Tourismusgesellschaft 
 Villacherstr. 19, 9220 Velden, Austria 
 Tel: +43 4274-210,       Fax: +43 4274-2103-50 
 e-mail: info@velden.at   www.velden.co.at

1st ALVIS Reunion on Lake Wörthersee  
27th bis 30th August 2015 -Velden am Wörthersee – Austria

 Automobil Veteranen Club Austria (AVCA)

For more than 6 years I have been fortunate to own 
an ALVIS Speed 20, 1936, DHC Vanden Plas-
Body n° 3460; Chassis n° 13082; motor nr°13532.
In Austria I know about five other Alvis owners. It 
has not been just once that those owners asked 
me to organize a reunion here in Velden on Lake 
Wörthersee. Therefore, this reunion will be a great 

opportunity to meet other Alvis enthusiasts.
The reunion will be held just for pure driving ple-
asure, to explore the beautiful mountain roads, la-
kes and Hochosterwitz Castle here in Carinthia. 
Participants will enjoy an unforgettable stay in the 
Seehotel Europa.

Hermann Tratnik as well as the team of the tourist 
board Velden and the Wrann Family, owners of the 
Seehotel Europa are looking forward to meeting 
you at the first reunion of Alvis Driver in Velden am 
Wörthersee.  
              



Unser Aufenthalt in Velden: 

SEEHOTEL EUROPA
Familie Wrann
A-9220 Velden
Wrannpark 1-3
Tel.: +43 4274 2770
seehotel.europa@wrann.at
www.wrann.at

VELDENER TOURISMUS GMBH 

A-9220 Velden, 
Villacherstraße 19
Tel.: +43 4274 2103
info@velden.at
www.velden.at

Der Wörthersee ein Badetraum
Der Wörthersee liegt im Zentrum von Kärnten, dem süd-
lichsten Bundesland von Österreich, nahe der Grenzen zu 
Slowenien und Italien. 
Abgeschirmt von den nördlichen Alpen sorgt die Süd-West-
Wetterlage für ein angenehmes, fast mediterranes Klima. Je 
nach Jahreszeit sehen Sie schneebedeckte Berggipfel oder 
Luftmatratzen am See. Die Temperaturen erreichen im Sommer 
bis zu 35°C. Das klare Wasser wird bis zu 27°C warm. Der 
See erstreckt sich in der Länge auf 17 km, ist bis zu 1.600 m 
breit und die tiefste Stelle misst 86 m.

Velden - Promenade, Casino, Filmkulisse
Das kennt man von Velden und das ist längst nicht alles. 
Velden weist eine lange Tradition als Erholungs- und Badeort 
auf und bietet ein vielfältiges Urlaubsangebot. Velden besticht 
mit seinem ungemein großen Angebot in Sachen Sport, 
Spaß und Unterhaltung und spielt mit dem Casino nicht nur 
bei Freunden der Roulettekugel eine große Rolle, sondern 
genießt auch als Society- und Partytreff weit über die Grenzen 
Österreichs hinaus einen besonderen Ruf. Auch dem gemütli-
chen Erholungsurlaub steht in Velden nichts im Wege, denn 
abseits des Ortskerns finden sich unzählige Wanderwege, 
verträumte Badeseen und Golfplätze der Extraklasse. 

Lake Wörthersee, the perfect spot for a 
relaxing holiday
Lake Wörthersee is located in the heart of Carinthia, Austria’s 
southernmost province, right on the borders to Slovenia and 
Italy. Protected by the Alps in the north, the region benefits from 
an agreeable and temperate, almost Mediterranean climate. 
Depending on the season you will either find inflatable mat-
tresses on the lake or the reflection of snow-covered mountains 
on the water.  In summer, when the air temperatures may be up 
to 35° C, the water temperatures can rise up to 27 °C. The lake 
itself stretches over 17 km, is 1,600 m wide and 86 m deep.

Velden – the promenade, the casino 
– a perfect backdrop 
That’s what Velden is famous for, but the village itself has a 
lot more to offer. It has a long tradition as a holiday resort and 
therefore, it offers numerous holiday activities.  The appeal of 
Velden lies in its diversity, ranging from sports to entertainment. 
The Velden Casino is not just the perfect spot for the enthu-
siasts of the little roulette ball, spinning around the wheel. It 
also enjoys an outstanding reputation far beyond the Austrian 
borders as a party and society location. Velden is also the ideal 
place for those seeking relaxation. Just a few steps outside the 
town centre you will find countless hiking trails, idyllic lakes and 
premium class golf courses. 


