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**** for English see below ***
Liebe Mitglieder, liebe Regionalbeauftragte, liebe Unimog-Freunde,
nach und nach können wir uns über Lockerungen freuen und somit eine Rückkehr in die Normalität.
Vielleicht sind schon bald die ersten Stammtische, Ausfahrten oder Treffen möglich, worüber sich
wahrscheinlich nicht nur Ihr Fahrzeug freuen wird. Das erste kleine Treffen in Italien fand bereits
statt und war ein voller Erfolg (siehe unten).

MITGLIEDERVERWALTUNG
Mit dem Eintritt eines Mitgliedes aus Tschechien ist der UCG jetzt in 43 Ländern vertreten. Die
aktuelle Mitgliederanzahl liegt bei 7.581; die höchste vergebene Mitgliedsnummer ist die 11242
(Stand 01.06.2021).

INFOS AUS DEN REGIONALGRUPPEN
Brasilien
Wir begrüßen die neu gegründete Regionalgruppe Brasilien! Anfang des Jahres waren dort drei
Mitglieder ansässig. Inzwischen sind es 49 Mitglieder, deren Zuwachs dem ständigen Austausch
mit der Kontaktperson Ricardo Lousa (Angolano) zu verdanken ist. Ebenso fanden dort nun auch
die Wahlen der Regionalbeauftragten statt. Wir freuen uns, den neuen Regionalbeauftragten
Ricardo Lousa (Angolano) und seine Stellvertreterin Karin Schnur als ehrenamtliche Unterstützer
in unserer Mitte willkommen zu heißen.
Brasil
Wir begrüßen die neu gegründete Regionalgruppe Brasilien! Anfang
des Jahres gab es drei Mitglieder. Es gibt jetzt 49 Mitglieder, deren
Wachstum auf den ständigen Austausch mit dem Kontakt Ricardo
Lousa (Angolan) zurückzuführen ist. Dort haben auch die Wahlen
stattgefunden. Wir freuen uns, den neuen Regionalvertreter Ricardo
Lousa (siehe Foto) und seine Stellvertreterin Karin Schnur als
ehrenamtliche Unterstützer in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.

Regionalbeauftraten-Tagung
Die Regionalbeauftragten-Tagung, die wir zwei Mal im Jahr veranstalten, fand am 29.05.2021
online statt. Normalerweise wird diese Veranstaltung genutzt, um den Austausch der
Regionalbeauftragten untereinander zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit der
Vorstandschaft zu fördern. Leider wurde diese Veranstaltung nun zum wiederholten Mal digital
ausgerichtet, denn bereits im November letzten Jahres fiel die RB-Tagung Corona zum Opfer.
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Aber alle Teilnehmer waren guter Dinge und wir freuten uns, alle Ehrenamtlichen wieder zu sehen,
wenn auch nur virtuell über den Bildschirm.

NEUIGKEITEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Absage Messe Stuttgart
Nach der Absage der Messe in Essen und Friedrichshafen ist nun auch die Messe in Stuttgart
abgesagt worden.
75 Jahre Unimog
Ein Mythos feiert Geburtstag! Und wir sind mit dabei! Gemeinsam mit Mercedes-Benz Special
Trucks und dem Unimog-Museum planen und organisieren das zweitägige Fest anlässlich des 75jährigen Jubiläums. Der Korso, der von Wörth nach Gaggenau führt, wird am 04.09.2021
stattfinden und von uns durchgeführt. Im letzten Heft`l und per Newsletter wurden alle Mitglieder
aufgerufen, sich für diese Jubiläumsflotte mit ihrem Fahrzeug zu bewerben. Es gingen 180
Bewerbungen ein, aus denen wir einen Querschnitt der aktuellen, aber auch der historischen
Unimog-Baureihen der vergangenen Jahrzehnte zusammengestellt haben. Die Zu- und Absagen
wurden bereits versendet. Nun geht es für uns in die Detailplanung. Alle Infos zur Veranstaltung
finden Sie auf unserer Homepage unter „News“. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass
die Parkplätze rund um das Museum aufgrund der Baumaßnahmen und der zahlreichen
Ausstellungsfahrzeuge für Tagesgäste nicht zur Verfügung stehen werden. Bitte nutzen Sie die
ausgeschilderten Parkplätze im Industriegebiet Bad Rotenfels. Von dort gelangen Sie bequem zu
Fuß in ca. 10 Minuten zum Museum. Aufgrund der Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten
im/auf dem Unimog, sind wir dabei, eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen zu schaffen. Da es durch
die aktuellen Baumaßnahmen rund um das Museum Einschränkungen gibt, sind nur wenige
sanitäre Anlagen vorhanden. Wir bitten Sie, dies bei einer möglichen Anreise mit dem Unimog zu
berücksichtigen. Das Event ist kein klassisches Unimog-Treffen, sondern lediglich eine
Ausstellung.
Technikschulung U 406_416, U403_413
Aufgrund der derzeitigen entspannten Corona-Situation freuen wir uns, die bereits verschobenen
Technikschulungen zum U406_416, U403_413 nun endlich durchführen zu können. Es sind noch
einige wenige Restplätze frei:
21. + 22.06.2021
24. + 25.06.2021
28. + 29.06.2021
01. + 02.07.2021
05. + 06.07.2021
Nutzen Sie die Gelegenheit der niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis Rastatt, die eine solche
Schulung ermöglichen. Alle wichtigen Infos (Schulungsinhalte) finden Sie in der Anlage und auf
unserer Homepage. Ein entsprechendes Hygienekonzept liegt vor. Anmeldung über info@unimogclub-gaggenau.de.
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Virtueller Stammtisch
Der nächste virtuelle Stammtisch findet am 25.06.2021 um 19:30 Uhr statt. Anbei der Link zur
Veranstaltung:
Hier klicken, um der Besprechung beizutreten

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:
•
•
•
•
•

Begrüßung Vorstand
Besuchte Events (Buscate, Speikboden)
Bevorstehende Events (75 Jahre Unimog)
Typenkunde 404 S (unter Vorbehalt)
Verschiedenes

MARKETING
Der Kindergarten St. Antonius (Gaggenau-Ottenau) bekam von der Firma Faiss (Horb am Neckar)
einen großen Beton-Unimog zur Verschönerung für den Vorgarten als Spende geschenkt. Doch
wie sollte das 850 kg schwere Teil ins Murgtal? Der Kindergarten fragte beim UCG an, ob wir den
Transport übernehmen würden. „Kein Problem“, entschied der Vorstand. Somit wurde mit dem
Club-Unimog im Rahmen einer geplanten Bewegungsfahrt der Beton-Unimog abgeholt. In
Gaggenau angekommen, unterstützte die Firma Bilger, unter den staunenden Augen der Kinder,
das Abladen. Die Kinderaugen wurden dann noch größer, als die Besatzung, die im Beton-Unimog
saß, erkannt wurde:
Eine Mitarbeiterin der Firma Faiß hatte zahlreiche Puppen gehäkelt, welche gleich in Beschlag
genommen wurde. Wir freuen uns, den Kindern des Kindergarten St. Antonius eine kleine Freude
bereitet zu haben und bedanken uns für die Zusammenarbeit mit der Unternehmen Faiß und
Bilger.

Foto von links nach rechts: Ralf Ade, Alex Bohnet, Rainer Hildebrandt

UNIMOG-MUSEUM
Museum geöffnet
Endlich gibt es mal wieder richtig gute Nachrichten: Das Unimog-Museum kann wieder spontan
besucht werden. Ohne Anmeldung und ohne Nachweis über einen negatives Testergebnis, sowie
Impfung oder Genesung. Nach wie vor müssen die persönlichen Daten zur Rückverfolgung
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hinterlassen werden und ebenso besteht Maskenpflicht. Die Mitfahrt über den Außenparcours ist
ebenso möglich.
Tombola
Wer aktuell einen Baustein spendet, kann an der Museums-Tombola teilnehmen. Zu gewinnen ist
eine Mitfahrt beim Korso (75 Jahre Unimog - 04. + 05.09.2021), welche käuflich nicht zu erwerben
ist. Ein "Los" kostet 25,- €. Und wer einen goldenen Baustein kauft, bekommt 100 Lose dafür in
die "Trommel" und erhöht so die Gewinnchancen enorm. Bitte schreiben Sie uns nach Ihrer
Spende eine E-Mail, um in den Lostopf zu kommen (info@unimog-museum.de). In diesem Zuge
möchten wir uns im Namen des Museums bei allen Mitgliedern bedanken, die aufgrund des
Spendenaufrufes im letzten Heft’l so fleißig das Bauvorhaben des Anbaus unterstützt haben. Wir
hoffen, dass die Unterstützung noch weiter anhält.
Weltenbummlertreffen 2021
Nach heutigem Stand wird das Weltenbummlertreffen vom 30.07. - 01.08.2021 stattfinden. Die
Teilnehmerplätze für die Fahrzeuge sind bereits alle ausgebucht, aber als Tagesbesucher heißen
wir Sie herzlichen willkommen. Wir konnten wieder unterschiedlichste Weltenbummler für
spannende Vorträge gewinnen und auch diverse Aussteller sind mit von der Partie. Für das
leibliche Wohl sorgt wie immer unser Gastronom Thomas Kaldma.
Geburtstag
Am 03.06. feierte das Museum "im kleinen Kreis" seinen 15. Geburtstag. Leider konnte aufgrund
der Bestimmungen kein großes Fest ausgerichtet werden. Aber mit 125 Besuchern, welche mit
freiem Eintritt und gratis Führungen durch die Sonderausstellung beschenkt wurden, war es ein
rundum schöner Tag. Auch Michael Wessel alias „Theodor Bergmann“ hat den Orient-Express
wieder zum Leben erweckt. Abgerundet wurde der Tag mit Baustellenvorträgen von Stefan
Schwaab, der die Erweiterungspläne für unser Museum präsentierte.
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Mit unserem UCG-Anhänger konnten wir die Gäste
begrüßen und konnten uns ebenso perfekt
präsentieren.

Baustelle

Der Bauzaun am Unimog-Museum wird derzeit durch
einen UCG-Werbebanner verschönert. Auch der
Fahnenmast wurde nicht vergessen. Hiermit möchten wir
im wahrsten Sinne des Wortes, Flagge zeigen: Für die
gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit unserem
„Kind“, dem Unimog-Museum.

BESUCHTE VERANSTALTUNGEN
Treffen Unimog Club Italia
Ein Lichtblick im Corona-Tunnel: Unsere italienischen Freunde vom Unimog-Club Italia bekamen
grünes Licht, ihr jährliches Treffen durchführen zu können. Das Treffen fand vom 04. - 06. Juni
2021 in Buscate (in der Nähe von Mailand) statt. Gleichzeitig war dies das erste große Treffen am
Ende der Corona Pandemie.
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Es konnten Unimog-Freunde aus Italien, Schweiz,
Holland und Deutschland begrüßt werden. Die
Organisation durch Pietro Anghileri, Aurelio Manta,
Marco Citterio, nebst Ihrer Helfer war perfekt. Auf
dem
Programm
standen
Fahrertraining,
Museumsbesuche und Fahrten im Steinbruch. Das
Essen wurde vom italienischen technischen
Hilfswerk organisiert und war ausgezeichnet. Ein
gelungenes Treffen – Bravo, Unimog-Club Italia !

BEVORSTEHENDE EVENTS
Jahrestreffen Niederlande
Leider fällt unser Jahrestreffen nun das zweite Jahr in Folge Corona zum Opfer, denn wir müssen
die in den Niederlanden geplante Veranstaltung leider absagen. Die Gemeinde hat keine
Genehmigung zur Durchführung gegeben.
Jahrestreffen der Südtiroler Unimogfreunde in Speikboden
Auch in Südtirol wird ein Treffen
veranstaltet. Da wir im Jahr 2024
gemeinsam mit der Speikboden AG unser
Jahrestreffen dort veranstalten möchten,
machen sich einige Vorstandsmitglieder auf
den Weg nach Südtirol. Vielleicht wäre das
auch etwas für Sie?
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CLUB-SHOP

Wer ab sofort im Club-Shop bestellt, erhält bei jeder Bestellung über 10 Euro
Warenwert einen der neu eingetroffenen Jubiläumsaufkleber dazu. Also:
Schauen Sie vorbei und bestellen Sie online unter: https://unimog-clubgaggenau.de/shop/

SONSTIGES
Bitte um Unterstützung der Petition zur Änderung des §6 StVG
Forderungen dieser Petition: Eigentümer von Fahrzeugen, welche vor verschärfenden
gesetzlichen Neuregelungen zugelassen wurden, dürfen durch spätere Neuregelungen nicht
benachteiligt werden. Bspw. dürfen nachträglich verschärfte Abgasnormen oder
Schallschutzgrenzwerte nicht auf bereits zugelassene Fahrzeuge angewendet werden und/oder
ihren Bewegungsradius einschränken.
https://www.openpetition.de/petition/online/aenderung-des-6-stvg-gesetzesbeschluss-zumstrassenverkehrsgesetz-drucksache-432-21
Es bleibt selbstverständlich jedem einzelnen überlassen, diese Petition zu unterstützen, es betrifft
möglicherweise die Nutzung unserer Unimog durch die Hintertür.

Hans-Jürgen Wischhof bei YouTube
Sein ganzes Leben lang begleitete Hans-Jürgen Wischhof den Unimog. Seit den 1960er-Jahren
gestaltete der heute 82-Jährige die Erfolgsgeschichte des Alleskönners selbst aktiv mit. Nach
fast vier Jahrzehnten ist "Mr. Unimog" inzwischen im Ruhestand. Doch das heißt nicht, dass er
sich auch zur Ruhe gesetzt hat: Heute arbeitet der gebürtige Niedersachse ehrenamtlich für das
Unimog Museum in Gaggenau, denn seine Leidenschaft für den Special Truck hat er nie
verloren. Wie sein Leben mit dem Unimog aussieht und worauf er ganz besonders stolz ist,
sehen Sie in diesem YouTube-Video:
https://youtu.be/FTCeo9-c_6s

Bericht über Claudio Lazzarini
Mercedes-Benz Schweiz hat unseren Kassier Claudio Lazzarini getroffen, der sich in seinem
Arbeitsalltag voll und ganz auf die Qualitäten des Unimog verlässt. Ein schöner Bericht ist
entstanden. Lesen Sie selbst:
https://www.mercedes-benz.ch/de/passengercars/the-brand/onlinemagazine/passion/unimog/stage.module.html
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TERMINVORSCHAU 2021
(unter Vorbehalt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
30.07.-01.08.2021
06.-08.08.2021
04.-05.09.2021
10.-12.09.2021
17.-19.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Südtiroler Unimogtreffen in Speikboden
Retro-Classics Stuttgart abgesagt
Weltenbummlertreffen Unimog-Museum (bereits ausgebucht)
UVC-Treffen in Meinbrexen abgesagt
75 Jahre Unimog Jubiläumsfest mit Korso am Unimog-Museum
UCG Jahrestreffen Niederlande abgesagt
Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
NUFAM in Karlsruhe
Regionalbeauftragten-Tagung im Unimog-Museum
Teilemarkt (morgens in Kuppenheim) und
Mitgliederversammlung (nachmittags im Unimog-Museum)

Bleiben Sie/Ihr gesund! Herzlichst, Ihr / Euer Vorstand
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Dear members, dear regional representatives, dear Unimog friends,
little by little we can look forward to relaxations and thus a return to normality. Perhaps the first
regulars' tables, outings or meetings will soon be possible, which will probably not only please your
vehicle. The first small meeting in Italy has already taken place and was a complete success (see
below).

MEMBER MANAGEMENT
With the entry of a member from the Czech Republic, the UCG is now represented in 43 countries.
The current number of members is 7,581; the highest membership number assigned is 11242 (as
of 01.06.2021).
INFORMATION FROM THE REGIONAL GROUPS
Brazil
We welcome the newly formed Brazil Regional Group! At the beginning
of the year, three members were based there. In the meantime, there
are 49 members, whose growth is due to the constant exchange with
the contact person Ricardo Lousa (Angolano). Likewise, the elections
of the regional representatives have now taken place there. We are
happy to welcome the new regional representative Ricardo Lousa
(Angolano) and his deputy Karin Schnur as voluntary supporters in our
midst.
Brasil
Damos as boas-vindas ao recém-fundado grupo regional Brasil! No
início do ano eram três membros. São agora 49 associados, cujo
crescimento se deve ao intercâmbio constante com o contacto
Riccardo Lousa (Angolano). As eleições também já ocorreram lá.
Temos o prazer de receber o novo representante regional Riccardo
Lousa (Angolano) e a sua deputada Karin Schnur como apoiantes
voluntários em nosso meio.

Regional representatives meeting
twice a year, took place online on 29.05.2021. Normally, this event is used to support the exchange
among the regional representatives and to promote the cooperation with the board. Unfortunately,
this event was now hosted digitally for the second time, as the RB meeting Corona already fell
victim to in November last year. But all participants were in good spirits and we were happy to see
all volunteers again, even if only virtually via the screen.

NEWS FROM THE OFFICE
Cancellation fair Stuttgart
After the cancellation of the fair in Essen and Friedrichshafen, the fair in Stuttgart has now also
been cancelled.
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75 years Unimog
A myth celebrates its birthday! And we are part of it! Together with Mercedes-Benz Special Trucks
and the Unimog Museum, we are planning and organising the two-day celebration to mark the 75th
anniversary. The parade, which will lead from Wörth to Gaggenau, will take place on 04.09.2021
and will be organised by us. In the last issue`l and via newsletter, all members were called upon to
apply for this anniversary fleet with their vehicle. We received 180 applications, from which we
have compiled a cross-section of the current, but also the historical Unimog series of the past
decades. The acceptances and rejections have already been sent out. Now it's time for us to start
the detailed planning. All information about the event can be found on our homepage under "News".
We would like to point out once again that the parking spaces around the museum will not be
available for day visitors due to the construction work and the numerous exhibition vehicles. Please
use the signposted parking spaces in the Bad Rotenfels industrial area. From there you can easily
reach the museum on foot in about 10 minutes. Due to the demand for overnight accommodation
in/on the Unimog, we are in the process of creating a limited number of parking spaces. As there
are restrictions due to the current construction work around the museum, only basic sanitary
facilities are available. We ask you to take this into account when travelling by Unimog, as this is
not a classic Unimog meeting.
Technical training U 406_416, U403_413
Due to the current relaxed Corona situation, we are pleased to finally be able to hold the already
postponed technical training courses on the U406_416, U403_413. There are still a few remaining
places available:
21. + 22.06.2021
24. + 25.06.2021
28. + 29.06.2021
01. + 02.07.2021
05. + 06.07.2021
Take advantage of the low incidence figures in the district of Rastatt, which make such training
possible. All important information (training contents) can be found in the attachment and on our
homepage. A corresponding hygiene concept is available. Registration via info@unimog-clubgaggenau.de.

Virtual Round Table
The next round table takes place at 25.06.2021, 19:30 Uhr. Enclosed ist he link tot he meeting:
Click here to join the meeting

Topics:
Welcome by the board
Visited events (Buscate, Speikboden)
Upcoming events (Korso)
Typology U 404 S
Miscellaneous
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MARKETING
The kindergarten St. Antonius (Gaggenau-Ottenau) received a large concrete Unimog from the
Faiss company (Horb am Neckar) as a donation to beautify the front garden. But how was the
850 kg piece to get to the Murg Valley? The kindergarten asked the UCG if we would take over
the transport. "No problem", decided the board. So the concrete Unimog was picked up with the
club's Unimog as part of a planned moving trip. When it arrived in Gaggenau, the Bilger company
helped unload it under the astonished eyes of the children. The children's eyes then grew even
bigger when they recognised the crew sitting in the concrete Unimog:
An employee of the Faiß company had crocheted numerous dolls, which were immediately taken
in hand. We are happy to have given the children of the St. Antonius kindergarten a little joy and
would like to thank the Faiß and Bilger company for their cooperation.

photo left to right: Ralf Ade, Alex Bohnet, Rainer Hildebrandt

UNIMOG-MUSEUM
Museum is open
Finally, there is some really good news again: The Unimog Museum can be visited spontaneously
again. Without registration and without proof of a negative test result, vaccination or recovery. As
before, personal data must be left behind for tracing purposes and masks are also compulsory. It
is also possible to take a ride on the outdoor course.
Tombola
Anyone who currently donates a brick can take part in the museum raffle. The prize is a ride in the
parade (75 years of the Unimog - 04. + 05.09.2021), which is not for sale. A "ticket" costs 25,- €.
And if you buy a golden brick, you will get 100 tickets for it in the "drum" and thus increase your
chances of winning enormously. Please write us an e-mail after your donation to get into the lottery
pot (info@unimog-museum.de). On behalf of the museum, we would like to thank all members who
have so diligently supported the building project for the extension as a result of the appeal for
donations in the last issue. We hope that the support will continue.
Globetrotter Meeting 2021
As things stand today, the Weltenbummlertreffen will take place from 30.07. - 01.08.2021. The
places for participants in the vehicles are already fully booked, but we warmly welcome you as a
day visitor. Once again, we have been able to attract a wide variety of globetrotters for exciting
lectures, and various exhibitors will also be in attendance. As always, our caterer Thomas Kaldma
will take care of the physical well-being.
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Birthday
On 03.06. the museum celebrated its 15th birthday "in a small circle". Unfortunately, due to the
regulations, it was not possible to organise a big party. But with 125 visitors, who were given free
admission and free guided tours of the special exhibition, it was a wonderful day all round. Michael
Wessel alias "Theodor Bergmann" also brought the Orient Express back to life. The day was
rounded off with construction site presentations by Stefan Schwaab, who presented the expansion
plans for our museum.

With our UCG trailer we could welcome the
guests and could present ourselves just as
perfectly.
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Construction site
The construction fence at the Unimog Museum is
currently being embellished with a UCG advertising
banner. The flagpole has not been forgotten either.
With this we would like to show our colours in the truest
sense of the word: For the good networking and
cooperation with our "child", the Unimog Museum.

VISITED EVENTS
Meeting Unimog Club Italia
A ray of hope in the Corona Tunnel: Our Italian friends from the Unimog Club Italia were given
the green light to
to be able to hold their annual meeting. The
meeting took place from 04 - 06 June 2021 in
Buscate (near Milan). At the same time, this was
the first big meeting at the end of the Corona
Pandemic. Unimog friends from Italy, Switzerland,
Holland and Germany were welcomed. The
organisation by Pietro Anghileri, Aurelio Manta,
Marco Citterio and their helpers was perfect. The
programme included driver training, museum visits
and trips to the quarry. The meal was organised by
the Italian technical aid organisation and was
excellent. A successful meeting - Bravo, Unimog
Club Italia !
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UPCOMING EVENTS
Annual meeting in the Netherlands
Unfortunately, our annual meeting is now falling victim to Corona for the second year in a row, as
we have to cancel the event planned in the Netherlands. The municipality has not given permission
to hold it.

Annual meeting Südtiroler Unimogfreunde in Speikboden
A meeting is also held in South Tyrol. Since
we would like to hold our annual meeting
there in 2024 together with Speikboden AG,
some board members are making their way
to South Tyrol. Maybe that would be
something for you too?
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CLUB-SHOP

Anyone who orders in the Club Shop from now on will receive one of the
newly arrived anniversary stickers with every order over 10 euros in
merchandise value. So: Stop by and order online at: https://unimog-clubgaggenau.de/shop/

MISCELLANOUS
Please support the petition to amend §6 StVG.
Demands of this petition: Owners of vehicles that were registered prior to stricter new legal
regulations must not be disadvantaged by later new regulations. For example, stricter exhaust
emission standards or noise limits may not be applied to vehicles that have already been registered
and/or restrict their radius of movement
https://www.openpetition.de/petition/online/aenderung-des-6-stvg-gesetzesbeschluss-zumstrassenverkehrsgesetz-drucksache-432-21
It is of course up to each individual to support this petition, it possibly concerns the use of our
Unimog through the back door.

Hans-Jürgen Wischhof at YouTube
Hans-Jürgen Wischhof has accompanied the Unimog all his life. Since the 1960s, the 82-year-old
has been actively involved in the success story of this all-rounder. After almost four decades, "Mr.
Unimog" is now retired. But that does not mean he has retired: Today, the native of Lower
Saxony works voluntarily for the Unimog Museum in Gaggenau, because he has never lost his
passion for the Special Truck. You can see what his life with the Unimog is like and what he is
particularly proud of in this YouTube video:
https://youtu.be/FTCeo9-c_6s

Story about Claudio Lazzarini
Mercedes-Benz Switzerland met our treasurer Claudio Lazzarini, who relies entirely on the
qualities of the Unimog in his daily work. A beautiful report has emerged. Read it for yourself:
https://www.mercedes-benz.ch/de/passengercars/the-brand/onlinemagazine/passion/unimog/stage.module.html
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SCHEDULE PREVIEW 2021
(under reservation)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.-20.06.2021
08.-11.07.2021
30.07.-01.08.2021
06.-08.08.2021
04.-05.09.2021
10.-12.09.2021
17.-19.09.2021
30.09.-03.10.2021
30.09.-01.10.2021
02.10.2021

Südtiroler Unimog-Meeting in Speikboden
Fair Retro-Classics Stuttgart cancelled
Globetrotter Meeting Unimog-Museum (already fully booked)
UVC-Treffen in Meinbrexen cancelled
75 Jahre Unimog Anniversary Festival
UCG Annual Meeting cancelled
Treffen RG Mittelbaden in Malsch/Sulzbach
Fair NUFAM in Karlsruhe
Regional Officers' Meeting in the Unimog-Museum
Parts Market (morning in Kuppenheim), General Meeting (in the
afternoon at the Unimog-Museum)

Stay healthy! Yours sincerely, your board

