«LIQUIDTRAILS.CLUB» Angebote für Einzelmitglieder
Gültigkeit 2019
Mitgliedschaft und Beitrag

Herzliche Gratulation zu deiner Mitgliedschaft!
Mit einem Mitgliederbeitrag von CHF 65.- bist du im coolsten Paddelclub der Welt dabei. Als erstes: CHF 5.- deines
Mitgliedbeitrages fliessen in ein regionales Wasserschutzprojekt des WWFs. Saubere Gewässer sind das wichtigste
Gut jeden Paddlers. Wir nutzen die Natur nicht nur, wir schützen sie auch. Und schon das ist eine gute Sache, die du
mit deiner Mitgliedschaft bewirkst.
Zweitens: Wir setzten uns dafür ein, dass du weiterhin auf den meisten Schweizer Gewässern Paddeltouren erleben
kannst. Deshalb setzten wir auf flächendeckende, gut verständliche Information der Paddler: Wie bereite ich mich auf
eine Paddeltour vor? Wo und wann darf ich paddeln? Wo darf ich Ein- und Auswassern? Was muss ich auf dem Wasser
beachten? Wie lese ich das Wetter vor Ort? Was mache ich im Notfall? Diese und weitere Fragen werden mit unseren
Checklisten beantwortet. Denn – gut informiert, ist das Paddeln einfacher und sicherer.
Im jährlich erscheinenden «Travel with Paddle» Reise- und Lifestyle-Bookazine für Paddler findest du nicht nur gut
recherchierte Trails mit atemberaubenden Bildern, sondern auch spannende Themen rund ums Paddlerleben. Das
Bookazine erhältst du jeweils im Juni frei Haus.
Gemeinsam mit der Daftrider Association erarbeiten und entwickeln wir Paddeltouren durch die ganze Schweiz,
vertreten die Interessen der Paddler gegenüber von öffentlichen Institutionen, Behörden und wirtschaftlichen Vertretern.
Um nicht nur ein virtueller Verein zu sein, finden regelmässige Treffen statt. Sei es auf dem Wasser oder auch einfach zu
einem Bier. Alle lokalen Veranstaltungen findest du auf der Website:
www.liquidtrails.club
Und nicht zuletzt, fädeln wir gute Deals ein, damit du von vielfältigen Goodies profitieren kannst. Die aktuellen Goodies
erhältst du laufend mit unserem Newsletter. Schon abonniert? Noch nicht? Dann nix wie los! Du findest den Anmeldelink
zuunterst auf unserer Website www.liquidtrails.club

Wir freuen uns, dass du Teil der Paddel-Bewegung bist!
Cheers!
Martin, Diana & Suki the SUPerCat

