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GAMLEBYEN FREDRIKSTAD 
Fredrikstad Motell og Camping                                  Gamlebyen, 

1600 Fredrikstad 

Das Euromeet ist wieder einmal in norwegischen Händen, und mit Freunde und Stolz möchten 
wir euch, in einer der größten Sehenswürdigkeiten von Norwegen willkommen heißen.  
“Gamlebyen” der Altstadt von Fredrikstadt, die am besten erhaltenen gebliebenen 
Festungsanlage im skandinavischem Raum.  
 
Die Fahrzeugausstellung wird in der Altstadt abgehalten, während gleichzeitig ein Fest auf 
dem Königsmarkt stattfindet, daher werden viele Besucher in der Altstadt unterwegs sein.  
 
Sollten all die vorhandenen Geschäfte, Cafes, Museen und andere Sehenswürdigkeiten nicht 
ausreichend sein, raten wir euch die Fähre über den Kanal(alle 30 Min und kostenlos) zum 
Zentrum von Fredrikstad mit seinen Shopping-Centern und anderen Unterhaltungsangeboten 
zunehmen.  
 
Nahe am Campingplatz findet Ihr die “Komgstenhallen”, diese bieten Hallen- und Freibad,  
eine Bowlingbahn, und der Campingplatz hat einen kompletten Golfkurs.  
 
All diese Angebote, sowie Absprachen mit dem Wettergott, sollten uns ein wunderbares 
Euromeet Wochenende mit der  gesamten Familie ermöglichen.  
 
Solltet ihr einen größeren Ausflug vorhaben, schlagen wir euch einen Besuch des ,  
 Retro-LifestyleShop Føniks in Halden vor.  
Für mehr informationen: www.nostalgia.no 
Die Entfernung zu Føniks in Halden beträgt ab dem Campingplatz ca.30-40 mit dem Auto.  
Føniks hat für jeden Enthusiasten etwas, vieleicht sogar noch etwas mehr, und ist definitiv 
einen Besuch wert.  
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Der Ort Fredrikstadt liegt im Kreis Østfold, nahe den Städten Sarpsborg und  Halden,  
vermutlich die norwegische Gegend mit dem größten Interesse an klassischen amerikanischen 
Fahrzeugen.  
 
 
 
Wir hoffen das sich viele von euch aus dem In- und Ausland, auf den Weg machen uns zu 
besuchen.  
Die Altstadt von Fredrikstadt bietet eine fantastische Möglichkeit euer klassisches Fahrzeug in 
einer fantastischen Umgebung zu präsentieren.  
 
Dieses mal haben wir auch die Eigentümer von NASH und HUDSON Fahrzeugen zu uns 
eingeladen, und hoffen euch einige AMC Dragrace Fahrzeuge zeigen zu können.  
 
Wir haben dieses Jahr einige Änderungen in der Aufstellung vorgenommen, und werden 
folgende Klassen gemeinsam während des Euromeet ausstellen:  
 
 

● Small / Medium size 
● Full size 
● Sport / Muscle car 
● Jeep from 1970 to 1987 

 
Preise werden in allen Klassen mit mehr als 3 ausgestellten Fahrzeugen vergeben,  
weiterhin wird das schönste Fahrzeug des Wochenendes durch Besucherabstimmung 
ermittelt.  
 
 
Übernachtungsmöglichkeiten:  
Wir haben Ferienhäuser am Fredrikstad Motell & Camping reserviert, weiterhin hat der 
Campingplatz auch Zimmer zu vermieten, und man kann mit Zelt oder Wohnwagen 
übernachten.  
Der Campingplatz ist rechts neben der Altstadt, nahe des Zentrums von Fredrikstad,  
welches man in ca. 20 Minuten zu Fuß erreichen kann.  
 
Die Ferienhäuser sind modern eingerichtet, mit 2 Schlafzimmern, Dusche, WC und einem 
Wohn- und Essbereich mit Küche.  
Jedes Schlafzimmer hat ein Doppelstockbett, wobei das untere Bett ein Doppelbett ist,  
somit bietet jedes Schlafzimmer 3 Schlafplätze.  
 
Die Einzel- und Doppelzimmer des Hotels bieten einen Grundkomfort mit Waschgelegenheit. 
Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Gang.  
 
Für weitere Informationen besucht die Homepage des Fredrikstad Motell&Camping: 
www.fredrikstadmotel.no  
 
Das Fredrikstad Motell & Camping bietet ein Frühstücksangebot, dieses muss am Tag vorher 
bei der Rezeption gebucht werden, oder mit eurer Zimmerreservierung.  
 

http://www.fredrikstadmotel.no/
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Die Preise des Fredrikstad Motell&Camping betragen:  
 

1050 kr. (ca. 110€) für ein Ferienhaus am Tag 
  550 kr. (ca 58€) für ein Doppelzimmer am Tag 
  450 kr. (ca. 48€) für ein Einzelzimmer am Tag 

 
Das Frühstücksangebot wird zusätzlich berechnet.  
 
WICHTIG!  Reservierungsschluss ist am Freitag der 1.Juli 2016  
 
Reservierungen müssen per E-Mail, mit Angabe das man das Euromeet besucht an 
nachfolgende Adresse gesendet werden:  
 
E-mail: eivind@fredrikstadmotel.no or resepsjon@fredrikstadmotel.no 
 
 
Wir würden es begrüßen, wenn Ihr uns die Buchungsbestätigung, sowie die Anzahl eurer 
Fahrzeuge und Personen mitteilen würdet. Dies erleichtert uns die Planung.  
 
Schickt uns bitte eine SMS an:  00 47 971 06 281 oder eine E-Mail: rambler.cab@hotmail.no 
 
Das Gesamtprogramm befindet sich noch in der Planung, und wird nicht vor Frühlingsende 
feststehen, da wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Fredrikstad den zeitlichen Ablauf 
des Treffens festlegen.  
 
 
Was bisher feststeht:  
 
Freitag: Ankunft, Grillen und gemütliches Beisammensein während die Teilnehmer eintreffen. 
Wir werden ab dem frühem Morgen vor Ort sein. 
 
Samstag: Gemeinsame Ausfahrt, Fahrzeugausstellung, Preisverleihung, Spiele, Verlosung,  
und hoffentlich viel Zeit und Spaß miteinander haben.  
 
Sobald wir mehr wissen, werden wir diese Informationen auf Facebook und unserer Homepage 
veröffentlichen.  
 
Das einzige was uns noch zu sagen bleibt, seid herzlich willkommen zum  
 

Euromeet Norway 12 – 14 August 2016 
 

 

Nash, Hudson, Rambler, AMC and Jeep 
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