
Du bist nicht allein! Es gibt noch 
mehr L300 Wohnmobile! 

  

 

  

Bei diesem Flyer handelt es sich nicht um wahllose Werbung! Der 
Flyer wurde bewusst von einem User der o.g. Webseite / des o.g. 
Forums an deinem L300 Wohnmobil angebracht. Wir sind eine 
kleine, aber dafür enthusiastische Fangemeinde, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, Fahrer unserer alten Schätzchen zusammen zu 
bringen, sich mit Rat und Tat zu unterstützen und die Fahrzeuge 
zu erhalten. Schau doch bitte im Forum vorbei, wir freuen uns 
über jedes neue L300 Wohnmobil und dessen Fahrer/in. 
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