
Einladung zum 8.eMoT am 2. Mai 2020                 

Mühlentour  

 
Zu Guter Letzt, muss aber sein:  Haftungsausschluss   
Da es sich um keine gewerbliche sondern von privat organisierte Veranstaltung handelt, nimmt jeder Teilnehmer auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. Jeder trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden. Fahrer und Teilnehmer erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen gegen die Organisatoren der Veranstaltung. Mit der Anmeldung wird 
gleichzeitig eine Fotoerlaubnis erteilt, die auch für die Veröffentlichung in öffentlichen Portalen und sozialen Netzwerken gilt. 
Einzelabsprachen wenn nicht erwünscht, sind notwendig. 

 
Liebe Elektromobilisten und die, die es werden wollen. Es ist wieder soweit; wir haben für Euch das 8. E-Mobil-
Treffen im Vogtland organisiert. 
Das 8.eMoT beginnt am 02.05.2020 8:00-10:00 Uhr in 07980 Neumühle/Elster und endet nach ca. 71 km in 
08261 Eschenbach/ Schöneck. 
Die Mühlentour führt durch das schöne Vogtland über Müllerwege und Mühlenstandorte. Es gibt schöne 
Stationen, an denen man etwas über das Müllergewerbe früher und heute erfahren wird, wie Wasserkraft 
genutzt wird und was man früher und ebenso heute damit produziert. 
An einem Etappenpunkt beziehen wir die Öffentlichkeit mit ein. Wir laden dazu alle Interessierten ein und Ihr 
könnt von Euren Erfahrungen berichten.  
Zum Ende der Tour fahren wir durch das Mühlental und nutzen das Ziel zum Entspannen, gute Gespräche und 
etwas Kultur. Auf der Tour wird uns Müllerbursche Ralf Schiller begleiten, den Ihr gern in euren Fahrzeugen 
mitnehmen dürft. Herr Schiller ist im Vogtländischen Mühlenviertel, auf Messen, Festen und Präsentationen 
präsent und kann uns viel erzählen. https://www.muellerbursche.de/ 
An den Stationen bieten uns traditionsreiche Kleinunternehmen einen Einblick in ihre Produktion und 
Handwerkskunst und versorgen uns mit Produkten aus eigener Herstellung. 

 Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet Frühstück, Mittagessen und Abendessen (exkl. Getränke) und wird 
diesmal pro Person abgerechnet.                Erwachsene 25,- €  Kinder 18,50 €  
 

 Wir werden ein paar Notladepunkte errichten, bitte die öffentliche Infrastruktur nutzen. 

 Wie immer gibt es kurz vorher das Roadbook, für alle via Email Angemeldeten. 

 Auch diesmal möchten wir eure schönen Tassen, Teller und Bestecke sehen!!! 

 Übernachtungsempfehlungen: https://www.rosenhof-schoeneck.de/      https://www.tannenhaus.de/ 
http://www.eigenregie.de/pages/ferienhaus.php                                                                         
https://lokalfilet-restaurant-landhotel.business.site/#details 

 Alles was an Teilnehmerbeträgen übrig bleibt wird gespendet an den Gnadenhof für Tiere Ellefeld e.V.  
http://gnadenhof-ellefeld.de/ 

Anmeldung via Email bis spätestens 1. April 2020 mit Angabe der Personenzahl und Fahrzeug 
 emotvogtland@gmail.com 

 
Bezahlung des Teilnehmerbetrags bis 1. April 2020 

Andrea Müller 
IBAN: DE02870200870014425128 

HYVEDEMM481 

 
 

Wir freuen uns auf Euch und grüßen, Mandy, Tobias, Frank und Andrea                
vom eMoT Vogtland-Team 
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