
 
 

Landsberg im September 2018 
 
 
 
 

Liebe Untertanen, 
 
wie schon seit Jahrzehnten öffnen der Schachtelkönig, seine Gemahlin und die Schachtelprinzen auch in diesem Jahr die 
heiligen Hallen der Schachtelfabrik. 
Wie kann es anders sein, haben wir auch wieder den Termin auf das 2. Dezemberwochenende gelegt. 
 
Ab Freitag den 07.12.2018 warten wir auf unsere lieben Gäste, die hoffentlich zahlreich erscheinen.  
Um den großen Hunger nach den langen Anfahrten von unseren Gästen zu stillen wird der Backofen für frischen Leberkäs 
angeschmissen. Dazu reichen wir Kartoffelsalat und Semmeln. 
Nach der Stärkung oder vorher kann Euer Nachtlager auf den kuscheligen Paletten hergerichtet werden. Für die 
Wohnmobile-, Autoschläfer werden wir wie gewohnt auch Platz haben. 
Gerne können diese Fahrzeuge auch, wie auf einem Autoflohmarkt, angeboten werden. Bitte teilt uns dies mit! 
Damit wir einen besonderen lukrativen Stellplatz für Euch reservieren können.  
 
Samstag der 08.12.2018: 
Naja das ist wie immer….. 
Also fast ……… 
Weißwurstfrühstück ab 09:30 Uhr bis maximal 11:30 Uhr !!! 
Wir werden um 11:45 Uhr einen Ausflug in das Landsberger Industriegebiet zu Fuß unternehmen. Letztes Jahr habt Ihr 
ja eine Produktion von Schachteln gesehen. Doch wie geht es weiter mit den Schachteln vom König und seinen Prinzen? 
Was passiert da mit diesen unscheinbaren Kartons? 
Das wollen wir oder besser der SIP-Scootershop Euch zeigen! 
Wir dürfen dabei sein wie die Schachteln zum Leben erweckt werden und in die weite Welt geschickt werden. Sprich wir 
machen eine Betriebsführung bei dem größten Rollerersatzteilversandhändler von Europa. 
Was mir am besten daran gefällt? Ihr macht die Führung und Ich trinke den besten Espresso den Mann in Landsberg 
bekommen kann im Cafe vom SIP! Kann ich Euch nur empfehlen! 
PS: Absolut zu empfehlen, der Laden der dabei ist!  
 
So nun aber weiter mit dem Programm…. 
 
Wir werden wohl alle den Weg zurück in die Firma schaffen? Um 15:00 Uhr holt Euch dort ein Bus ab, um Euch in die 
Stadt zu bringen. Wie immer Christkindlmarkt, nasses Wetter, kalt ist es, jetzt schon zum Süßbräu, oder doch den 
Schachtelkönig verfluchen, weil kein Nachmittagsprogramm ist ! 
 
Treffpunkt zum Essen, wie immer und schon wie angedeutet, beim Süßbräu so um 18:00 Uhr oder doch früher oder 
später. Na bis jetzt hat es ja immer geklappt  
Nach dem Essen holt Euch ja der große Bus ab, also pünktlich sein und versuchen mit zu kommen! 



Der Abend? 
Wir unterhalten uns und lassen es uns gut gehen, wie in den Jahren davor.. 
 
Sonntag der 09.12.2018 
 
Alles wie immer und vielen Dank jetzt schon mal an Euch für Eure Hilfe!  
Ohne Eure Hilfe würden wir, Schachtelkönig nebst Gemahlin und den Prinzen Maximilian und Florian, dass mit dem klar 
Schiff machen nicht schaffen !!! 
 
 
 
 
 
Gruß 
 
Eure Pappkameraden 
 
Anmeldung bitte an: wolfgangredl@aol.com oder Telefon 08191-47740  
Den Weg kennt ja jeder und für die diesen nicht wissen: 
Justus von Liebig Strasse 17, 86899 Landsberg am Lech 
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