SPL-Classics lädt ein zur Veranstaltung:
Nordrheinwestfälischen Meisterschaft auf dem Tuningtreffen
zu Gunsten " Kinder mit Down Syndrom", bei den Asphalt-Blitzen-Cologne
am 15.07.2018, in der Zeit von ca. 11,00h bis 18,00h, im Autokino Köln!
Wir bieten Euch insgesamt vier Meisterschaften, einmal zwei davon im

&
Das sind die ultimativen traditionellen Soundwettbewerbe für Car-Hifi-Anlagen, die ganz besonders
für Einsteiger und Just-for-fun-Teilnehmer geeignet sind.
Dennoch finden auch Versierte und ganz besonders Wilde unter Euch auch ihren Platz in
insgesamt 13 Leistungsklassen, so zeigen sich diese Wettbewerbe als die beliebtesten in ihrer Art,
also macht mit und zeig was Eure Anlagen für eine Power haben………..
Unterstützt und Gesponsert durch

www.gladen.de

www.car-hifi.de

weiter gibt es zwei Meisterschaften im

Hierbei geht es ganz anders ab, denn mit diesen
beiden, sicherlich weltweit einmaligen Contests
messen wir Deinen Auspuffsound u. Motorsound!
Es gibt auch hier 13 Leistungsklassen, das ist
absolut einmalig in der Szene und auch nur bei
uns gibt es hierzu Messmöglichkeiten bis 180dB.
Damit bieten wir Euch mit dieser Top Qualität ein
objektives, sicheres Ergebnis in der Wertung!!!!!!!

&
Zu allen vier Meisterschaften bekommt der Meister, Vizemeister sowie jeder weitere Platzierte
große fette Pokale, siehe hierzu die Musterausstellung am Meßstand, auch das ist einmalig, denn
nur hier bei SPL-Classics, bekommt jeder Teilnehmer in seiner Leistungsklasse einen tollen Pokal
als Siegestrophäe, egal welche Platzierung erreicht wird………………..
Zum guten Schluss, wer gerne mitmachen möchte, aber sich zu einer Meisterschaft noch nicht so
ganz traut, für den haben wir immer einen Basisevent am gleichen Tag zu einem kleineren
Startobolus. Hier bekommt Platz 1-3 große 70mm Medaillen und jede weitere Platzierung eine
50mm Medaille, also auch hier geht niemand ohne Siegestrophäe nach Hause…………...

Es warten auf Euch Siegestrophäen mit mehr als 200 Pokalen und über
500 Medaillen, im Gesamtwert von rund

5.000,-€
Regelwerke und Bedingungen, siehe hierzu unter
www.splclassics.de
oder auch
https://www.facebook.com/SPL-Classics-330008183773700/

