Vorteile Mitgliedschaft

Vorteile einer GWRRA-Mitgliedschaft
Vorteile können materieller oder immaterieller Art sein. Als Gemeinschaft von Gleichgesinnten
mit dem einzigartigen Hobby "Gold Wing Fahren" unter dem Motto

Friends for Fun, Safety and Knowledge

steht natürlich in erster Linie der emotionale Spassfaktor durch dieses Gemeinschaftserlebnis
im Vordergrund. Oder dass man anderen eine Freude bereiten darf, wie z.B. bei einem Charity
Ride für kranke Kinder, bei dem Kinderaugen anfangen zu leuchten, wenn sie unsere
Maschinen sehen, sich draufsetzen oder sogar einmal mitfahren dürfen.
Aber
natürlich macht es manchmal auch Spass, einfach nur den einen oder anderen Euro
einzusparen.

Was bietet GWRRA ?
Einige kleine Goodies mit dem jedes Mitglied schon einmal in Berührung gekommen sein sollte,
sind

·

·

zum einen die verschiedenen Aufnäher und Aufkleber sowie der Pin
bei der Erstanmeldung bzw. bei Verlängerung der Mitgliedschaft und

zum anderen das Magazin WingWorld.

Bei der WingWorld von einem Goodie zu reden, ist eigentlich der Qualität dieses
Hochglanzmagazines nicht angemessen. Denn die WingWorld ist das führende
Goldwing-Magazin und wird monatlich an alle Mitglieder weltweit ohne zusätzliche
Versandkosten verschickt.

Die Zeitschrift (s. Deckblatt links unten) beinhaltet Produkttests, Berichte über Reisen und
Aktivitäten von GWRRA-Mitgliedern aus allen Regionen der Welt in denen Mitglieder leben oder
die Mitglieder erkunden.
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Unzählige Bilder von Ausfahrten, Landschaften, Veranstaltungen und schöne Photos von
Goldwings und Trikes finden sich ebenso wie eine Vielzahl technischer Informationen und
Schraubertricks sowohl für aktuelle als auch klassische Modelle. Die Palette wird abgerundet
u.a. durch einen kostenfreien Anzeigenteil und einen Aktivitätenkalender. Jedes Mitglied kann
Berichte über seine Erlebnisse und Abenteuer einsenden, die auch zumeist veröffentlicht
werden.

Alternativ können diese Berichte auch im monatlichen Newsletter erscheinen, bei der aktuellste
Informationen und Entwicklungen monatlich per eMail verteilt werden.

Was bietet GWRRA noch?
Weniger bekannt sind eine Reihe weiterer Vorteile, wie z.B., dass Ihr bei Krankeit in den USA
bis zu 55% Rabatt auf verschreibungspflichtige Medikamente bekommen könnt, Ihr bei
Mietwagen weltweit bis zu 25% günstigere Raten erhaltet, bei 11 verschiedenen Hotelketten in
66 Ländern 20% Rabatt auf die beste verfügbare Rate gewährt wird oder der Preis einer
Motorradmiete bei Eaglerider sich um 10% reduziert. Eaglerider ist in 17 Ländern aktiv, die
Autoverleiher AVIS und Budget weltweit.

Wenn ihr in den USA mit Eurem oder einem geliehenen Motorrad unterwegs seid, enthält Eure
Mitgliedschaft für Euch und den Sozius bzw. die Sozia automatisch einen kostenlosen Pannenund Abschleppservice. In anderen Teilen der Welt gibt es auf Nachweis eine anteilige
Kostenerstattung, sogar bei einem Unfall hilft das internationale Programm der GWRRA.

Das gilt auch für alle Familienangehörigen, sofern Ihr eine Familienmitgliedschaft bei GWRRA
abgeschlossen habt. Diese kostet ja nur $10 pro Jahr mehr und schließt ALLE
Familienmitglieder ein, die im gleichen Haushalt wohnen.

Für $25 pro Jahr kann zudem der Pannen- und Abschleppservice auf beliebige Fahrzeuge
kleiner 1 Tonne erweitert werden (direkt bei dem Serviceunternehmen).

Alle Vorteile sind in unserem Flyer fein säuberlich aufgelistet.
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Manche der dort genannten Vorteile können weltweit, andere nur in den USA genutzt werden
(z.B. bei Reisen). Einige können auch nur von Mitgliedern genutzt werden, die in den USA
leben. Das ist bei den einzelnen Vorteilen jeweils angegeben.

Für einige wenige Vorteile bedarf es zudem eines speziellen Codes:

·

Ermäßigung für Zubehörteile von Big Bike Parts
Bitte eine Email mit GWRRA-Mitgliedsnr. und Stichwort "Big Bike Parts"
schicken an: gwrra.germany@hotmail.com

·

Ermäßigung für das Identitätsschutzprogramm
Bitte eine Email mit GWRRA-Mitgliedsnr. und Stichwort "Life Lock"
schicken an: gwrra.germany@hotmail.com

·

Ermäßigung für Hotelübernachtungen bei 11 Hotelketten
Bitte eine Email mit GWRRA-Mitgliedsnr. und Stichwort "Wyndham-Kette"
schicken an: gwrra.germany@hotmail.com

·

Ermäßigung für Automiete bei Avis
Bitte eine Email mit GWRRA-Mitgliedsnr. und Stichwort "Avis"
schicken an: gwrra.germany@hotmail.com

·

Ermäßigung für Automiete bei Budget
Bitte eine Email mit GWRRA-Mitgliedsnr. und Stichwort "Budget"
schicken an: gwrra.germany@hotmail.com

Neue Vorteile
Liebe Mitglieder oder potentielle neue Mitglieder - Jetzt seid Ihr gefragt!

Wir möchten gerne die Vorteile, die eine Mitgliedschaft beim GWRRA heute schon bietet, weiter
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ausbauen. Insbesondere um Themen, die wir vor allem in Deutschland und Europa in Anspruch
nehmen können. Wer eine Idee hat oder einen Kontakt vermitteln kann, schicke bitte ein
Kurzinfo an gwrra.germany@hotmail.com.

Wie werde ich Mitglied?
Lust mit zu machen?
Die notwendigen Infos findest Du hier .
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