
14. internationales Rolls-Royce und bentley Treffen
in Velden am Wörthersee vom 28. Juni - 2. Juli 2017 Kärnten - Austria



14. Internationales Rolls-Royce und Bentley Treffen
 vom 28. Juni - 2. Juli (Variante A) oder vom 29. Juni - 2. Juli 2017 (Variante b) in Velden am Wörthersee 

Liebe Freunde!
Schon seit 13 Jahren ist unser Treffen für viele ein liebgewordener Kurzurlaub. Man trifft Freunde, verbringt einen 
Urlaub unter Markenkollegen und genießt schöne Ausfahrten im Raum Kärnten. 

Bei unserem diesjährigen Treffen möchte ich das Rosental, entlang der mächtigen Grenzgebirgszüge der Karawanken 
und Koschutta und damit den zweisprachigen Südkärntner Raum befahren. Wir besuchen in Neuhaus, im südlichsten 
Teil des Jauntales, das Kunstmuseum Liaunig, eine private Sammlung zeitgenössischer Kunst bzw. das Benediktinerstift 
St. Paul im Granitztal.

Der zweite, etwas längere Fahrtag führt uns vom Gailtal in das Lesachtal, das parallel zur italienischen Grenze Kärnten 
mit Osttirol verbindet. Durch die Abgeschiedenheit des Tales ist die regionale Baukultur erhalten geblieben. Sorgfältig 
in Stand gehaltene Bauernhäuser, schöne Malereien an Fensterumrahmungen und Gebäudeecken sowie liebevoll 
gepflegte Bildstöcke zeugen von der steten Wertschätzung einer Tradition, die in anderen Gegenden schon lange 
verloren gegangen ist.

Wir hoffen und wünschen uns natürlich wieder bestes Badewetter am Wörthersee, um den schönen Strand unseres 
Seehotels genießen zu können. Die Gastfreundschaft von Renate und Jakob Wrann und das Team vom Seehotel 
werden auch heuer den Rahmen bieten, den viele schon seit Jahren schätzen.
Wir freuen uns auch neue Gäste in unseren Reihen erstmals begrüßen zu dürfen.

So senden wir euch liebe Grüße vom Wörthersee und freuen uns schon auf ein Wiedersehen!

Hermann Tratnik,           Bernhard Pichler-Koban, 
RREC Organisation            GF Veldener Tourismusgesellschaft

Auf Anfrage kann auch eine englische Version der Ausschreibung zugesandt werden.

14th International Rolls-Royce and Bentley Meeting 
 from June 28th – July 2nd (Variant A) or from June 29th – July 2nd, 2017 (Variant b) in Velden am Wörthersee 

Dear friends!
For 13 years our rally has become the perfect opportunity for a short holiday to catch up with friends and like-minded 
people and to explore the most scenic routes, not only in Carinthia but also in the whole Alps-Adriatic region. 

This year, our first tour will lead us into southern Carinthia, a bilingual region, driving through the beautiful Rosental 
Valley which stretches along the impressive Karawanken and Koschutta mountain range. In Neuhaus, located in the 
most southern part of the Jauntal Valley, we will be visiting the Museum Liaunig, a private museum of contemporary art 
as well as St. Paul’s Abbey, a Benedictine Monastery in the Granitzental Valley.

The tour we have organized for the second day is a bit longer. We will be driving through the Gailtal Valley into the 
Lesachtal Valley, stretching along the boarder to Italy and connecting East Tyrol and Carinthia. 

As a result of the remote location of this valley, it could preserve its unique architectural characteristics. Carefully 
maintained farm houses, beautifully painted window-frames and well-kept wayside shrines represent a long-lasting 
tradition which might not be appreciated any more in other regions. 

We hope you will enjoy a fantastic stay on Lake Wörthersee with best weather to dive into its clear water and to relax 
on the private beach of the Seehotel. Renate and Jakob Wrann, the owners of the Seehotel are well-known for their 
hospitality. Together with their team, they will again spoil you and make your holidays an unforgettable experience.
This year we hope to welcome some new participants as well.

However, we are looking forward to meeting you again on the beautiful shores of Lake Wörthersee.
Warm regards

Hermann Tratnik,            Bernhard Pichler-Koban,
RREC Organisation            GF Veldener Tourismusgesellschaft                                     

On request, we are more than happy to send you an English version of this invitation



Bilder: Wikipedia

PROGRAmm Variante A
Mittwoch, 28. Juni 2017
Ankunft   im ****Superior Seehotel Europa, Ausgabe der 
  Fahrtunterlagen, Begrüßungsimbiss mit Gösser Bier  
  und  Gasteiner Mineralwasser
18.30  Begrüßungs-Cocktail auf der Seeterrasse
19.15  Abendessen im ****Superior Seehotel Europa

Donnerstag, 29. Juni 2017
9.30   Abfahrt über St. Egyden – Südkärntner Aussichtstraße  
  – Ferlach – Bleiburg – Neuhaus (115 km)    
  Museum Liaunig     www.museumliaunig.at
  Das Museum Liaunig in Neuhaus, Suha ist ein   
  privates Kunst museum in Kärnten. Es wurde 2008  
  eröffnet. Neben der  Sammlung Essl in Klosterneu-  
   burg ist es das zweite österreichische Privatmuseum  
  für zeitgenössische Kunst. (Wikipedia)

  Alternativ, oder beides, kann das Benediktiner Stift  
  St. Paul besichtigt werden. www.stift-stpaul.at

12.30  Mittagessen oberhalb des Granitztales
  Buschenschank Lippitz vlg. Oberländer 
  www.lippitz.biz

18.30  Begrüßung der Teilnehmer Variante B     
  mit österreichischem Wein
19.15   Abendessen im ****Superior Seehotel Europa

PROGRAmm  Variante b
Donnerstag, 29. Juni 2017
Ankunft  der Teilnehmer im ****Superior Seehotel Europa, 
  Ausgabe der Fahrtunterlagen,  Begrüßungsimbiss   
  mit Gösser Bier und Gasteiner Mineralwasser
ab 16.00 Rückkehr der Teilnehmer von der Ausfahrt    
  der „Variante A“
18.30  Begrüßung mit österreichischem Wein
19.15  Abendessen im ****Superior Seehotel Europa

PROGRAmm Variante A+b
Freitag, 30. Juni 2017
8.30   Abfahrt – Faaker See – Arnoldstein – Hermagor – 
  Kötschach-Mauthen  – Lesachtal/Obertilliach 
  (ca. 140 km )
12.30  Mittagessen - Gasthof Unterwöger 
  www.hotel-unterwoeger.at

   Rückfahrt über Lienz – Drautal – Spittal a. d. Drau –  
  Velden (ca. 165 km) oder zurück durch das Gailtal  
  (ca. 130 km)
19.15   Festliches Abendessen  „Alle unter einem Hut“ 
  lautet das Motto  des Festabends mit Musikprogramm. 
  Das Motto  „gut behütet“ ist dabei Programm.

Samstag, 1. Juli 2017
12.30   Mittagessen in der Stiftsschmiede Ossiach, unser  
  Gastgeber  Wirt und Koch Gerhard Satran wird uns  
  wie gewohnt verwöhnen.  www.stiftsschmiede.com

17.30   Parade der Rolls-Royce und Bentleys am Seecorso
19.00  Empfang -Sekterzeugung nach der„Méthode   
  Traditionnelle“ – der klassischen Flaschengärung!
  www.kattus.at/unternehmen
19.30  „Abendessen mit Tracht“ - ****Superior Seehotel Europa

Sonntag, 2. Juli 2017
  Gemeinsames Frühstück, Ende der Veranstaltung

Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrzeuge der Marken Rolls- Royce und Bentley ohne Baujahresbeschränkung.
Anmeldung mit beiliegendem Anmeldeformular, wo auch die Information für die Anmeldung ersichtlich ist.
nennungsschluss: Am besten gleich anmelden!! – 15.mai 2017  Nachnennungen nach Absprache möglich.
info - Organisation & Anmeldung 
Hermann Tratnik, RREC Organisation 
Rudolf Kattniggstr. 1/7, A-9500 Villach , Österreich
Tel.  +43 4242/289364, Mobil +43 664/8982110  
Fax. +43 4274/2103-50 (VTG)
e-mail: tratnik.hermann@a1.net, www.velden.at

info - Englisch /italienisch  
GF Bernie Pichler-Koban, Mag. Sabine Aigner 
Veldener Tourismusgesellschaft, (VTG) 
Villacherstr. 19, A-9220 Velden, Österreich
Tel: +43 4274-2103, Fax: +43 4274-2103-50 
e-mail: info@velden.at, www.velden.at

Bilder: Hubert Isopp - wikimedia

Eventuelle Änderungen beim Programm vorbehalten



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 gemütlichen 
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 mattresses 
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 
enthusiasts 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. 

Bildquelle: Steinthaler / VTG 

Unser Aufenthalt in Velden: 

**** Superior
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

Samstag, 1. Juli 2017 - 17.30 Uhr:  

Parade der Rolls-Royce und Bentleys vor dem Falkensteiner Schlosshotel Velden

www.falkensteiner.com/de/hotel/schloss-hotel-velden


