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Vor den Toren  der Gemeinde Lindlar, eingebettet in die typische Landschaft dieser Region, 
vermittelt das LVR-Freilichtmuseum Lindlar spannende Einblicke in die ländliche und  bäu-
erlich-handwerkliche Kultur der Region. Das Museumsgelände ist 30 ha groß. Es gliedert 
sich in vier Gebäudegruppen. Diese werden ergänzt durch unterschiedliche landschaftliche 
Ausprägungen: Gärten, Äcker & Felder und Kulturlandschaft.
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schiedene Dauer- und Wechselausstellungen. 
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Wann haben Sie zum letzten Mal eine Wundertüte gekauft? Das kann man am Kiosk  
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Auch das Thema Oldtimer spielt eine Rolle. Eine Reihe alter Fahrzeuge sowie landwirt-
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Kombi zum Fundus gehört, ist das Museum seit Jahren Mitglied bei den Lloyd-Freunden.  

Wir dürfen mit unseren Fahrzeugen exklusiv in das Museumsgelände. Dort stellt man uns 
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eine landschaftliche Idylle, interessante Ausfahrten in das wunderschöne Bergische Land. 
Und wer will, kann tagsüber im Museum verweilen und diese einzigartige Atmosphäre 
genießen. 
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Abstellplatz für Wohnmobile, Alltagsautos  und Trailer in einem reservierten Bereich 
auf dem Parkplatz Nordtor. 
 
Anmeldung der Teilnehmer auf dem Parkplatz Nordtor. Ausgabe der Teilnehmerunter-
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Youngtimer und aktuelle Autos, überwiegend Sportwagen.   
 
Hier erwartet man uns als Ehrengäste und wir können einem ungewöhnlichen Pub-
likum die Marke Lloyd präsentieren und werden sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit 
erregen. 

0� #&��:/���1��/�Rückkehr in das Freilichtmuseum Lindlar, Teilemarkt, Möglichkeit zur 
Parkbesichtigung. 
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Am heutigen zweiten Veranstaltungstag ist die Otto Fuchs KG unser Gastgeber. 
Dieses Unternehmen dürfte den meisten von uns bekannt sein durch die legendären 
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Porsche-Modelle geprägt haben. Doch Fuchs lieferte und liefert Felgen für weitaus 
mehr Autotypen. Man ist heute mit einer Jahresmenge von 2,5 Millionen geschmiede-
ten Alurädern Weltmarktführer.  
 
Im Stammwerk Meinerzhagen dürfen wir uns exklusiv die Felgen-Fertigung anschau-
en und erhalten umfassende Informationen zu diesen interessanten Produkten. Das 
ist eine besondere Geste der Firma Fuchs in Richtung der Lloyd-Freunde.  

0� #&�������1��/ 28����
��9���7: Auf wunderschönen Straßen fahren wir über die 
höchste Erhebung des Bergischen Landes, den Unnenberg, zurück nach Lindlar. 

 
0� #&��:/���1��/ Rückkehr in das Freilichtmuseum Lindlar, Teilemarkt, Möglichkeit zur 

Parkbesichtigung.
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Änderungen an allen Tagen vorbehalten!
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Änderungen aan an allellen Tn Tageagen vorborbehaeh lteten!n!



3�����$.�����������/

0� #&�;/���1��/�=��$���������������
$�����)�������*�������� 

0� #&���/���1��/�#��-�����2(���5�6*>�7 
Die Ausfahrt am dritten Tag der Lloyd Days 2018 führt uns in das Bergische Städtedrei-
eck, genauer ins östliche Solingen. Dort gibt es technisch und architektonisch etwas 
Außergewöhnliches zu besichtigen, die Müngstener Brücke. 
 
Die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands wurde 1897 vollendet und überspannt mit 
einer Länge von 465m das Tal des Flusses Wupper. Sie ist 107m hoch, besteht aus 
5.000 Tonnen Stahl und insgesamt 950.000 Niete.  
 
Unterhalb der Brücke hat sich ein Freizeitzentrum entwickelt, das jährlich über 300.000 
Besucher anzieht, der Müngstener Brückenpark. Dank einer Sondergenehmigung 
dürfen wir mit unseren Autos in den Park einfahren. Dort können wir die Lloyd-Freunde 
einmal mehr an einem ungewöhnlichen Ort präsentieren. 

0� �?����1��/ Gemeinsamer Imbiss im Bistro/Café Haus Müngsten  
(Selbstzahler). Hier haben wir für Euch reserviert. 

0� #&��:/���1��/ Rückkehr in das Freilichtmuseum Lindlar.  
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1. Die Anmeldung zu den Lloyd-Days 2018 kann mit dem beigefügten Anmeldeformular 
oder online unter www.lloyd-freunde-ig.de erfolgen. 

2. Anmeldeschluss ist der '���'������ Wir bitten um Verständnis, wenn wir bei verspä-
teter Abgabe oder unangemeldet in Lindlar erscheinenden Mitgliedern die Teilnahme 
nicht mehr garantieren können. 

3. Das Nenngeld beträgt pro Person 20,- € für Mitglieder und ihre Beifahrer, für Nichtmit-
glieder und deren Beifahrer 30,- € pro Person. Kinder und Jugendliche unter 14 sind 
Gast der Lloyd-Freunde.  

4. Die Abendessen müssen verbindlich gebucht werden. Der Preis (Personenzahl x Es-
sen) ist zusammen mit dem Nenngeld zu überweisen.  

5. Für Wohnmobile, Pkw und Trailer steht am Nordtor ein gesonderter Stellplatz zur Verfü-
gung. Der Kostenbeitrag für die Nutzung des Stromanschlusses beträgt 20,- €  
pro Camping-Fahrzeug und ist vor Ort zu entrichten. 

6. Nach Beendigung der Abendveranstaltungen muss der Park verlassen werden. Über-
nachtungen im Museum sind nicht zulässig.  
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8. Beim Befahren der Museumswege ist äußerste Vorsicht geboten. Andere Besucher 
dürfen nicht gefährdet oder behindert werden. Fahrten dürfen nur nach Freigabe durch 
unseren Ordnungsdienst erfolgen.   

9. Hunde sind im Park willkommen; sie müssen angeleint sein und dürfen nicht in die 
Gebäude. 

10. In den Park dürfen nur Lloyd-Fahrzeuge und Oldtimerfahrzeuge der Teilnehmer einfah-
ren. Teilehändler sprechen uns bitte gesondert an. 
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dann nicht mehr zur Verfügung. Camper können aber den Stellplatz bis Sonntag nutzen 
und dann in Ruhe abreisen. 
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www.lindlar-touristik.de/gastgeber/unterkuenfte-essen
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