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IL-18 NEWSLETTER #3  

Lieber Fliegerfreunde, 
Gute Nachrichten : Ihr habt es geschafft ! 

Die Minimum Teilnehmerzahl ist erreicht und wir können nun in die Planungen für unsere 
Tour am Wochenende vom 17.-20. September 2010  einsteigen. 
Grixona und ihre Crews sind hoch motiviert und von unserer Idee begeistert, einen weiteren 
Fancharter mit der IL-18 aufzulegen und haben ihre Unterstützung zugesagt. Wir können 
unsererseits keinen Grund erkennen, warum unser Abenteuer ins Wasser fallen sollte, es sei 
denn, unser “Freund in Island” hat andere Pläne oder die ER-ICB Probleme mit ihrer 
Lufttüchtigkeit zu unserem Event.   

Daher unser herzliches Dankeschön für Eure zügige B uchung und die viele 
Mundpropaganda !  

Folgende wichtigen Punkte sind zu beachten : 
 
1)  Wir  werden wir beide Optionen (2) und (3) so lange offenhalten, bis wir noch mehr 
 Passagiere haben und einen Preis für beide Varianten festlegen können. 
 
2)  Alle Kosten werden in US$ fakturiert. Daher werden wir die Rechnungen sowohl für 
 die Anzahlung als auch für die Restzahlung in US$  ausstellen.  
 Wir werden in Kürze die Überweisungsdetails an alle gelisteten Teilnehmer 
 verschicken. 
 
3)  Darüberhinaus werden wir eine Einverständniserklärung  verschicken, die 
 unterschrieben an uns zurückzusenden ist (Scan per E-Mail OK). 
 Details folgen in Kürze. 
 
4)  Ebenso werden wir von jedem Teilnehmer eine gut lesbare Kopie Eures 
 Reisepasses  benötigen, die idealerweise eingescannt an mich per E-Mail zu senden 
 ist. 
 
Last but not least : 
Wir haben die Teilnehmerzahl erreicht, um diesen Flug durchführen zu können.  
Allerdings befindet sich der jetzige Teilnehmerpreis am oberen Ende des Preisrahmens.  
Um den Preis abzusenken, benötigen wir mehr Teilnehmer . 
Bitte daher um Eure Mitarbeit, ernsthaft Interessierte zu gewinnen, und die evt. von unserem 
Vorhaben noch nichts wissen. 
Foreneinträge sind zwar unsererseits platziert, aber vielleicht kennt der eine oder andere 
noch weitere Möglichkeiten. 
 
Herzliche Fliegergrüsse und drückt uns die Daumen ! 
13. Mai 2010 
 
Michael & Daniel 


