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Vor wenigen Tagen hat ein neues Jahr begonnen, sogar ein neues Jahrzehnt. Wir hoffen, der Übergang
war für Sie angenehm und der Start ist gut gelungen! Das Jimbu-Team wünscht Ihnen für das neue Jahr
alles Gute, vor allem Gesundheit und natürlich weiterhin Freude am Camping!

Das neue Reisejahr beginnt traditionell in wenigen Tagen mit der CMT in
Stuttgart. Vom 11.01. bis zum 19.01.2020 sind die Pforten geöffnet und Sie
können sich ausgiebig informieren.

Selbstverständlich ist auch das Jimbu-Team dabei! In Halle 5 am
Malibu-Stand warten rund 30 Fahrzeuge darauf, von Ihnen in aller
Ruhe begutachtet zu werden. Herr Helmut Burger bei den VANs und
Herr Jürgen Vogler bei den Reisemobilen stehen bereit, um Ihnen
alles zu zeigen und jede offene Frage zu beantworten. Ein paar Jimbu
Messeschnäppchen haben sie natürlich auch im Gepäck. Wir würden
uns sehr freuen, wenn wir Sie
auf der CMT treffen!
Übrigens: Wir erwarten eine hohe Nachfrage! Gerne würden wir
uns natürlich vor allem für ein Gespräch mit Ihnen ausreichend
Zeit nehmen. Sagen Sie uns doch einfach kurz Bescheid, wann Sie
uns besuchen wollen. Wir können uns dann die Zeit blocken um
Wartezeiten für Sie zu vermeiden.

Wenn Sie Ihren Rundgang am Malibu-Stand vorher schon planen wollen, können Sie sich hier vorab
den Standplan ( Link) ansehen.
Wie immer können Sie auf der Messe den Malibu Mehrwert auch ganz einfach selbst „erfahren“!
Buchen Sie schon jetzt Ihre Probefahrt ( link ) rund um das Messegelände. Zur Verfügung stehen
dieses Jahr ein Malibu I 430 LE oder ein Malibu VAN 640 LE, beide mit Automatikgetriebe.
Und bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn während der Messezeit die Erreichbarkeit in Illingen mal
nicht ganz so klappt, wie Sie das normalerweise von uns gewohnt sind. Wir bemühen uns, beides
parallel
hinzubekommen,
sagen aber jetzt schon mal
Entschuldigung, wenn es nicht
immer zu 100% funktionieren
sollte…..

Anlässlich der CMT haben wir auch noch ein paar Schmankerl für alle „Daheimgebliebenen“: Für alle
Teile- und Zubehörbestellungen ab sofort und bis zum 19.01.2020 erhalten Sie einen Jimbu
Messerabatt von 10%!

Und noch was für diejenigen, die (bis jetzt?) noch nichts Eigenes haben und lieber mieten: Ein super
Mietrabatt gestaffelt nach der Mietdauer!

Es fängt doch gar nicht so schlecht an, das neue Jahrzehnt, oder?

Liebe Grüße von Ihrem Jimbu-Team!

