
Herzliche Einladung zum    
Besuch	  	  der	  Daher-‐Socata	  Flugzeugwerke	  

in	  Tarbes	  und	  Airbus	  in	  Toulouse	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

Donnerstag	  17.09.	  –	  Sonntag	  20.09.2015	  

	  

	  
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  	  

liebe	  Malibu	  Freunde	  und	  Mitglieder,	  	  

wie	  bereits	  angekündigt,	  veranstalten	  wir	  ein	  Fliegertreffen	  der	  besonderen	  
Art.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  die	  Einladung	  der	  DAHER-‐SOCATA	  ,	  vertreten	  durch	  
die	  Rheinland	  Air	  Service	  GmbH	  (RAS)	  zum	  Besuch	  der	  Flugzeugwerke	  mit	  



Besichtigung	  der	  TBM900	  Fertigung.	  	  

	  
Unser	  Zielflughafen	  ist	  TARBES,	  LOURDES-‐PYRENEES	  LFBT.	  

	  

 

	  



Ein	  weiterer	  Höhepunkt	  ist	  der	  Besuch	  von	  Airbus	  und	  des	  weltbekannten	  
Aerospace	  Museums	  in	  Toulouse.	  Wir	  erhalten	  u.a.	  die	  exklusive	  Gelegenheit,	  die	  
Produktion	  des	  neuesten	  Flaggschiffes	  von	  Airbus,	  den	  A380	  zu	  bewundern.	  

Für	  die	  Zeit	  unseres	  Aufenthaltes	  wird	  das	  Hotel	  Rex	  in	  Tarbes	  unser	  Zuhause	  sein.	  

Am	  Ankunftstag	  heißt	  uns	  ein	  Büffet	  mit	  Köstlichkeiten	  aus	  der	  Region	  
willkommen.	  	  

	  

	  



	  

Kulinarische	  Genüsse	  erwarten	  uns	  im	  Restaurant	  La	  Renaissance	  de	  L	  `Ambroisie,	  
die	  erste	  Adresse	  in	  Tarbes.	  	  

Ein	  besonderes	  Highlight	  werden	  wir	  am	  Samstagabend	  in	  Lourdes	  erleben.	  	  

Nach	  dem	  Besuch	  in	  einem	  charmanten	  Restaurant	  haben	  wir	  die	  Chance	  die	  
weltbekannte	  Lichterprozession	  zu	  bewundern.	  Diese	  führt	  von	  der	  Grotte	  zum	  
Vorplatz	  der	  Rosenbasilika,	  über	  die	  Esplanade	  und	  an	  der	  bretonischen	  
Kreuzigungsgruppe	  vorbei	  –	  ein	  Lichtermeer	  aus	  Kerzen.	  



	  
Alle	  PA46	  Enthusiasten	  und	  solche,	  die	  es	  einmal	  werden	  wollen,	  sind	  herzlich	  
eingeladen.	  

Im	  Anhang	  finden	  Sie	  das	  vollständige	  Programm	  nebst	  Link	  für	  die	  Anmeldung	  auf	  
unserer	  Internetseite.	  

Die	  Hotelzimmer	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  der	  Anmeldungen	  vergeben,	  d.h.	  die	  
ersten	  Anmelder	  erhalten	  die	  besten	  Zimmer.	   	  

	  

Anmeldeschluss	  ist	  der	  15.	  August	  2015	  

Registrierung:	  http://mmig46.eu/index.php/anmeldung	  

	  

Über	  rege	  Teilnahme	  würde	  ich	  mich	  sehr	  freuen.	  

	  

Mit	  besten	  Grüßen	  ………….und	  bis	  bald	  

Für	  den	  Vorstand	  

Wilhelm	  Schröer	  


