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Erleben Sie eine grosse Rallye!
Jedes Jahr ein völlig anderer RAID SUISSE-PARIS. Und jedes Jahr die Qua-
lität einer perfekten Organisation. Eine Rallye für sportliche Geniesser und 
für alle, die schönste Landschaften, wunderbar angelegte Strassen, Sports-
geist und den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. 

Kenner und Könner treffen sich am RAID SUISSE-PARIS, einer grossen Rallye 
mit 26 Jahren Tradition. 

Alles ist vorbereitet, um Ihnen eine in jeder Hinsicht aussergewöhnliche und 
spannende Fernfahrt zu bieten. 

Der RAID ist einzigartig!

Die Besonderheiten des 26. RAID SUISSE-PARIS:
Die Schlösser und die grossen Flüsse – und unvergessliche Landschaften

Erstmals durch die südliche Pfalz (D)

Mehrheitlich flaches oder leicht hügeliges Gelände.
Ideal für Veteranenfahrzeuge

Niedrigere Durchschnitte erlauben noch höheren Fahrgenuss

Das legendäre Freitagsbuffet, von einem Maître Traiteur
de France zubereitet

Im Guide Michelin erwähnte Hotels mit guter Küche

Auf der ganzen Strecke von Basel bis Paris Betreuung durch  
freundliche RAID-Funktionäre mit jahrelanger Erfahrung

Der zuverlässigste Gepäckservice aller Rallyes

Ein hervorragend ausgebauter Pannendienst mit erfahrenen
Oldtimer-Mechanikern

Die RAID-Sprachen: Deutsch / Englisch / Französisch

Experience a great rally!
Every year a totally different RAID SUISSE-PARIS. And every year the quality 
of perfect organisation. A rally for those who savour a sporty challenge 
and those on a quest for beautiful scenery, wonderfully conceived roads, 
sportsmanship, and pleasurable comradeship. 

Connoisseurs and experts meet at the RAID SUISSE-PARIS, a rally with a 
tradition of 26 years. 

Everything is ready in order to offer you an extraordinary and exciting long-
distance trip. 

The RAID is unique!

Highlights of the 26th RAID SUISSE-PARIS:
The castles and great rivers – and unforgettable scenery

For the first time through the Southern Pfalz (D)

Mostly level or slightly hilly terrain. Ideal for veteran cars

Lower average speeds allow even higher driving pleasure

The legendary Friday Lunch Buffet prepared by a 
Maître Traiteur de France 

Hotels with good cuisine mentioned in the Guide Michelin

Assistance through friendly, competent, and seasoned RAID officials
from Basel to Paris

The most reliable luggage transport of all rallies

Excellent breakdown service with experienced classic car mechanics

The RAID-languages: German / English / French

“Ein Erlebnis der Sonderklasse. Viele schöne Momente mit einzigartigen Landschaften und interessanten Begegnungen. Traumhaft, mit 
einem 82-jährigen Fahrzeug die schöne Strecke unter die Räder zu nehmen.”

“An extraordinary adventure. Many lovely moments with unparalleled landscapes and interesting encounters. Tackling this beautiful route 
with a 82-year-old vehicle was a dream.”

Patrick Bucher, Delahaye 122, Special Brooklands, 1933 (Vétérans)

Alle Testimonials in dieser Broschüre betreffen den RAID SUISSE-PARIS 2015 / All testimonials in this brochure are in regard to the RAID SUISSE-PARIS 2015.
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Das Programm – Tag für Tag 
Donnerstag, 18. August 2016  (ca. 220 km)

Ein Start wie kein anderer. Dann der Rhein und Karlsruhe, Ziel des 
ersten Tages

Das erste Auto startet punkt 12:30 Uhr in der autobegeisterten, elektrisie-
renden Atmosphäre im Rundhof der Messe Basel. Der Start allein ist schon 
ein Erlebnis. 

Jedes Auto fährt über das legendäre RAID Podium, dreht eine Runde, ap-
plaudiert von begeisterten Zuschauern. Eine grosse Rallye beginnt!

Die Route führt auf der französischen Seite dem Rhein entlang und bie-
tet schönste Ausblicke auf den grossen Strom, auf welchem Lastkähne den 
RAID ein Stück begleiten. Dann wird der Rhein überquert, das erste Schloss 
dieses RAID ist das Barockschloss Rastatt, angelegt nach dem Vorbild von 
Versailles. Dann geht es weiter zum Ziel des ersten Rallyetages, Karlsruhe. 
Abendessen und Übernachtung in sehr guten Hotels.

Die Strecke des ersten Tages weist keine Steigungen auf und ist deshalb 
insbesondere auch für Fahrzeuge der Kategorie Vétérans geeignet.

Unterwegs: Sonderprüfungen, Navigation. Kategorie openRAID: freies Fah-
ren nach Roadbook (ohne Prüfungen).

Freitag, 19. August 2016  (ca. 190 km / ca. 200 km) 

Durch die südliche Pfalz nach Frankreich. Das festliche Mittagsbuf-
fet, die Champagnerstadt Epernay und schliesslich Reims

Überführung von den Hotels zum Schloss Karlsruhe. Start zum grossen 
RAID-Tag vor der prächtigen Schlosskulisse. Die romantische Strasse durch 
den Pfälzerwald, über die grüne Grenze nach Frankreich und bald ein erster 
Halt in einem eleganten Château, ehemaliger Wohnsitz einer Industriellen-
familie – hier erwartet Sie auf der Terrasse Café-Croissant, elegant serviert. 

Weiter an die Moselle, an deren Ufer sich eine eindrückliche Klosteranlage 
befindet. Hier geniessen Sie das berühmte Freitagsbuffet, sorgfältig zube-
reitet von einem Maître Traiteur de France. 

Dann folgt die Fahrt durch abwechslungsreiche Gegenden, an kleinen Seen 
vorbei und durch uralte Städtchen. Altes Land und plötzlich und sehr ein-
drücklich, eine schnurgerade Strasse durch die flache Champagne, deren 
Trassee schon in der Römerzeit angelegt wurde. In der Ferne die Spitze einer 
gotischen Kirche, die immer näher kommt. Und schon sind Sie auf der Route 
du Champagne, fahren der Meuse entlang und erreichen ein charmantes 

Château im Besitz einer Familie, der einer der edelsten Champagnermarken 
gehört. Hier am Ziel der Etappe erwartet Sie köstlicher Champagner.

In freier Fahrt geht es durch die prachtvolle Avenue du Champagne in  
Epernay, die teuerste Avenue der Welt, weil unter ihr Millionen von Cham-
pagnerflaschen lagern, nach Reims. Bustransfer in gute, z.T. frisch renovierte 
Hotels. Abendessen und Übernachtung.

Die ganze Tagesstrecke weist kaum Steigungen auf und ist somit ideal für 
Veteranenfahrzeuge. Für alle Teilnehmer, ausser jenen der Kategorie open-
RAID, Navigation und Sonderprüfungen.

Samstag, 20. August 2016  (ca. 180 km)

Sie starten vor der Kulisse des Tribünen- und Boxenlagers der ehe-
maligen Rennstrecke des Grand Prix de France, fahren durch wun-
derbare Rebhänge an die Marne und erreichen ein eindrückliches 
Château vor den Toren von Paris

Wo einst Rennmotoren heulten, starten Sie zum letzten Rallyetag. Liebliche 
Gegenden, Rebberge, weiter Himmel – die Champagne geht in die Ile-de-
France, den Garten Frankreichs, über. Sie folgen dem Mäander der Marne, 
vorbei an Parkanlagen, kleinen Wäldchen und durch Weizenfelder, ins Vor-
feld von Paris. Das Ziel des 26. RAID SUISSE-PARIS ist ein repräsentatives 
Château, umgeben von einem prachtvollen Park mit künstlichem See. Am 
Ende des Parks: die Marne. Hier geniessen Sie den traditionellen RAID- 
Schlussapéritif, tauschen sich mit anderen RAID-Teilnehmern aus. Man er-
zählt sich die Abenteuer dieser Rallyetage, stolz darauf, etwas geleistet zu 
haben, was wahrlich nicht alltäglich ist. 

Vom Ziel geht es im Free Drive nach Roadbook ins völlig renovierte Hotel 
Le Méridien Etoile in Paris, nahe dem Arc de Triomphe. Sie haben genügend 
Zeit, über die Boulevards zu schlendern und Geschäfte zu besuchen, bevor 
Sie sich zu dem festlichen Dîner de Gala und der Preisverleihung begeben.

Auch der dritte Tag der grossen Rallye führt durch mehrheitlich flaches 
Gelände. Wie an den Vortagen: Navigations- und Sonderprüfungen, davon 
ausgenommen bleibt die Kategorie openRAID.

Sonntag, 21. August 2016

Frühstück im Hotel Le Méridien Etoile. Man verabschiedet sich, hat neue 
Freunde gewonnen und verspricht sich: Nächstes Jahr kommen wir wieder!

Individuelle Rückreise. Auf Wunsch von der TCS Patrouille begleitete Rück-
reise auf festgelegter Route in die Schweiz. Bon retour!
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“Wunderschöne Wegstrecken durch berauschende Landschaften mit Auf-
enthalten in märchenhaften Schlössern. Erstklassige Organisation und sehr 
zuvorkommendes Personal.”

“Gorgeous routes through breathtaking landscapes with stops at fairytale-like 
castles. First-class organisation and very helpful staff.”

Martin Steiger, Erstteilnehmer: Ford Vedette, 1954 (Tourisme)

Daily programme

Thursday, 18th August 2016  (ca. 220 km)

A start like no other rally’s start. Then the Rhine and Karlsru-
he, the first day’s destination 

The first car starts at 12:30 pm sharp in the electrifying atmosphere of the 
circular courtyard of the Basel Fair. The start in itself is an experience: Every 
car takes off from the legendary RAID podium and takes a lap around the 
circular courtyard applauded by a delighted crowd – a great rally begins!

The route leads along the French side of the Rhine, allowing beautiful views 
on this great stream – and at times cargo ships accompany the historic cars 
of the RAID. Then the Rhine is crossed and the first château of this year’s 
RAID comes into view: The Baroque castle of Rastatt that was modelled 
after Versailles. Then on to the first day’s destination, Karlsruhe. Dinner and 
overnight stay in very good hotels.

The first day’s passage is well suited for cars in the veteran category as the 
route covered is very level. As on all three days of the rally, there will be 
navigation and time trials. Free drive according to the Roadbook for the 
category openRAID (no tests).   

Friday, 19th August 2016  (ca. 190 km / ca. 220 km) 

Through the Southern Pfalz to France. The festive Friday 
Lunch Buffet, the Champagne-metropolis Epernay and final-
ly Reims

Free transfer from the hotels to the castle of Karlsruhe. Start in front of the 
magnificent backdrop on the longest rally day. The romantic roads lead 
through the Palatinate Forest, over the green border to France and soon to 
a first stop at an elegant château that used to be the residence of an indus-
trialist family – here, elegantly served café-croissant awaits the participants 
on the terrace. 

Then onwards to the Moselle, on whose riverbank a remarkable monastery 
complex is situated. Here, you get to savour the celebrated Friday Lunch 
Buffet, carefully prepared by a Maître Traiteur de France. This is followed 
by a drive through a countryside rich in variety, passing small lakes and 
ancient towns. Old country and suddenly an impressive, dead straight road 
through the flat Champagne whose tracks were constructed in the time 
of the Romans. In the distance you see the tower of a Gothic church ap-
proaching and before you know it you are on the Route du Champagne, 
drive along the Meuse and reach a castle of a family who owns one of the 

most noble Champagne brands. Here you can expect a delicious glass of 
Champagne – and have also reached the end of the first stage. 

In free drive the journey continues on to Reims through the splendid Avenue 
du Champagne in Epernay, the most expensive stretch in the world as under 
it millions of Champagne bottles are stored. Bus transfer to good hotels, 
some newly renovated. Dinner and overnight stay. 

This day’s route also lends itself to be travelled by veteran cars - inclines are 
very rare. Navigation and time trials await all drivers, except those in the 
openRAID category.

Saturday, 20th August 2016  (ca. 180 km)

The former racing track of the Grand Prix de France serves 
as the backdrop for the start. You pass wonderful vineyards 
and the Marne river and finally reach an imposing château 
before the gates of Paris

Where once racing cars revved their engines you will start on the last ral-
ly day. Lovely regions, vineyards, and wide open sky – the Champagne is 
followed by the Ile-de-France, the garden of France. In the vincinity of Paris 
you follow the meander of the Marne river, drive through small woods, and 
pass wheat fields and parks. The finish of the 26th RAID SUISSE-PARIS is 
a representative château that is surrounded by a magnificent park with an 
artificial lake. At the end of the park: the Marne. Here, the traditional fin- 
ishing apéritif takes place, you get to elaborate on the adventures of the 
past three days with fellow participants and have time to bask in the suc-
cess of a less-than-ordinary achievement. 

From the finish a free drive according to the Roadbook takes you to the Ho-
tel Le Méridien Etoile in Paris, near the Arc de Triomphe. You’ll have enough 
time for a stroll around the boulevards before the festive gala dinner and 
the Award Presentation Ceremony. 

The third rally-day again leads mostly through flat and level terrain that 
is suitable for veteran cars. Apart from the openRAID category all partici- 
pating categories navigate and take time trials along the route.

Sunday, 21st August 2016

Breakfast at the Hotel Le Méridien Etoile. You bid good-bye to your new 
friends and promise each other to return next year! 

Individual return journey.

Bon retour!

Schloss Rastatt Schloss Karlsruhe Château Utzschneider Château Champagne Comtesse Lafond

“Der RAID war  eine sehr schöne Erfahrung. Nicht zuletzt, weil ich mit dem ersten Auto mei-
ner Grossmutter fahren durfte.”

“The RAID was a beautiful experience - also owing to the fact that I got to drive it with my 
grandmother’s first car.”

Nina Gurtner, Citroën Légère 11B, 1948 (Tourisme / Young Raiders)
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Mit dem eigenen Oldtimer auf grosser Fahrt.  
Erleben, was es heisst, ein historisches Automobil 
richtig zu geniessen
Der 26. RAID SUISSE-PARIS ist eine anspruchsvolle Rallye und ein grossarti-
ges Erlebnis. Freude am Fahren, die Lust, Neues zu entdecken. Und das auf 
Strassen, die wie gemacht sind für die Zeugen automobiler Kultur. Ein Erleb-
nis der besonderen Art: Es gibt noch Landstriche und Ortschaften, in denen 
die Zeit stillgestanden zu sein scheint. 

Auf grosser Fahrt seinen Oldtimer richtig spüren, Distanz und Zeit in sportli-
chem Wettbewerb überwinden und all das im Stile längst vergangener Tage. 
Darin liegt der Reiz dieser 26-jährigen, grossen Fernfahrt.

Tadellose Organisation

Seit 26 Jahren steht der Begriff RAID für Rallyetradition, für Professionalität 
und Freundlichkeit der Funktionäre. Ebenso wie für umfassende Betreuung 
der RAID-Teilnehmer während der Rallye. RAID steht für tadellosen Pannen-
dienst mit erfahrenen Oldtimerspezialisten und für erstklassigen Gepäck-
transport, sichergestellt durch Interfracht Speditions AG. Und selbstverständ-
lich begleitet ein RAID-Arzt die Fahrt von der Schweiz nach Paris. Alles ist 
vorbereitet, damit Sie den neuen RAID unbeschwert und voller Vergnügen 
fahren können!

Take your classic car on a great journey and 
experience what it means to enjoy a historic 
automobile to the fullest
The 26th RAID SUISSE-PARIS is a challenging classic car rally. The joy of 
driving, new discoveries, and making like-minded new friends - all this can 
be experienced on the RAID. And you pass through towns, villages, and land-
scapes you would probably never have discovered otherwise.

Historic cars are made to be driven. Really getting the feel of your classic car 
on a long journey, conquering distance and time in sporting competition, and 
all in the style of days long gone: that is what adds up to the charm of this 
great long-distance journey with its wealth of tradition.

Impeccable organisation

For 26 years now, the word RAID stands for rallying tradition, professional-
ism and friendliness on the part of the RAID crew. It also means all-round 
support for RAID participants throughout the rally. And it goes without say-
ing that there will be a RAID doctor on hand on the journey from Switzerland 
to Paris. RAID also means an impeccable breakdown service with experi-
enced classic car specialists, as well as first-class luggage transport provided 
by Interfracht Speditions AG. Everything has been prepared for you to enjoy 
the new RAID in every sense!

Ein Nachmittag in Versailles / An afternoon in Versailles
Optional programme: Sunday, 21st August 2016 

11:30 am  Bus transfer to Versailles

12:30  Lunch at the Hotel Pullman

after   Visit Castle Versailles,
  castle of all castles.
  Residence of Louis XIV, Roi-Soleil

6:00 pm  Return to the hotel

CHF per person in a single room  470.–
CHF per person in a double room  360.–

Optionales Programm: Sonntag, 21. August 2016

11:30 Uhr  Bustransfer nach Versailles

12:30 Uhr  Mittagessen im Hotel Pullman
anschl.  Besuch Schloss Versailles,
  Schloss aller Schlösser,
  Residenz von Louis XIV, Roi-Soleil

18:00 Uhr  Rückfahrt ins Hotel 

CHF pro Person im EZ  470.–
CHF pro Person im DZ  360.–
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Sie wählen die Kategorie,
in der Sie den RAID fahren wollen
Kategorie Vétérans – die Klassiker

Die Vorkriegsautos sind die grossen Klassiker des RAID. Ihnen wird grösste 
Aufmerksamkeit zuteil. Die Durchschnitte sind dem Gelände angepasst, die 
zeitlichen Vorgaben so, dass jede Etappe gut zu bewältigen ist. Überall werden 
die Veteranen begeistert empfangen und applaudiert. Der kameradschaftliche 
Geist unter den Veteranen-Fahrern des RAID ist seit Jahren legendär.

Kategorie Tourisme – Erlebnis kombiniert mit Fahrgenuss

Das ist die traditionelle Kategorie des RAID. Hier treffen sich Fahrerinnen und 
Fahrer, für die bereits der Weg das Ziel ist. Die sportliche Komponente geht 
jedoch keineswegs verloren. 

openRAID – einfach fahren und Frankreich geniessen

Für Fahrer, die den RAID ohne Rallyeprüfungen fahren möchten. Fahrt nach 
Roadbook, ohne Rallyecharakter und ohne Wertung im Gesamtklassement. 
Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen. Der Veranstalter behält 
sich eine allfällige Beschränkung der Nennungen vor.

Nachtetappe “Nuit en Champagne“
Auf ambitionierte Fahrer wartet am Abend des Freitag, 19. August, die le-
gendäre Nachtetappe, eine Navigations- und Orientierungsfahrt durch die 
reizvolle Champagne (ca. 100 km). Und das Ende dieser Nachtfahrt erinnert 
an die grosse Zeit des Rallyesportes von 1950 bis 1960. Am Ziel herrscht ein 
einmaliges Ambiente.

Für die Nachtetappe gibt es eine eigene, vom Gesamtklassement unabhän-
gige Rangliste. Deshalb können Fahrer aller Kategorien (Vétérans / Tourisme / 
openRAID) an dieser Nachtfahrt, die mit keinerlei Mehrkosten verbunden ist, 
teilnehmen. Die Siegerequipe wird in Paris mit der Trophée Champagne aus-
gezeichnet. 

Voraussetzung für die Durchführung sind 30 Fahrzeuge. Die Anmeldung (vgl. 
Anmeldeformular) ist verbindlich.

You choose which category
you drive the RAID in
Vétérans category – the classics

Pre-war cars are the great RAID classics. They attract maximum attention: 
veteran cars are always greeted by the public with enthusiasm and applause. 
The average speeds are appropriate to the terrain, the indicated time slots 
are chosen to make each leg achievable. For years now, the spirit of camara-
derie amongst the veteran drivers on the RAID has been legendary.

Tourisme category – living it, and enjoying the drive

This is the RAID’s traditional category. This is where you meet men and  
women whose goal is the pleasure of the drive itself. But the sporty, compe-
titive element is not overlooked either.

openRAID – simply drive and enjoy France’s scenery

For drivers wanting to drive the RAID without any rally trials. Roadbook-led 
but without any rally features; no placement in final rankings. 
Applications will be considered in the order of arrival. The organisers reserve 
the right to limit the number of entries.

Night stage “Nuit en Champagne”
The legendary night stage, a navigation and orientation drive through the 
delightful Champagne (approx. 100 km), awaits ambitioned drivers on  
Friday, 19th August. And the end of this night stage reminds of the great 
time of rally sport from 1950 to 1960: the finish will offer a unique ambiance.

For the night stage there will be a placement independent of the overall rank- 
ing. Drivers of all categories (Vétérans / Tourisme / openRAID) can register 
for this night drive that is included in the price. The winning team will be 
awarded the Trophée Champagne in Paris. 

For the “Nuit en Champagne” to take place, at least 30 cars have to register. 
Registration is binding.

“Das ist RAID, wie wir ihn lieben!”        “That is RAID how we love it!”                 Lorenz Imhof: Lagonda LG 45 DHC, 1937 (Vétérans)
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Kennern und Geniessern bietet dieses Package Abendessen in 
Michelin-Sterne-Restaurants.

18. August: Walk’sches Haus, Weingarten, 1 Michelin-Stern
19. August: Les Crayères, Reims, 2 Michelin-Sterne

In Karlsruhe, Reims und Paris Executive-Zimmer. Trans-
fer vom Hotel in die Restaurants mit Taxis oder Luxus- 
Minibus. Fachkundige Begleitung durch Daniel 
Nadelhofer. Neu wird das Programm auf insgesamt 26 
Personen beschränkt. 

Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldungen. 
Aufpreis DZ  CHF 1'380.–
Aufpreis EZ  CHF 1'890.–

This package offers gourmets and connoisseurs dinners in Michelin-
starred restaurants.

On Thursday 18th August in the 1-Michelin-star restaurant Walk’sches 
Haus in Weingarten

On Friday 19th August in the 2-Michelin-star restaurant Les 
Crayères in Reims. Executive rooms in Karlsruhe, Reims and 
Paris. Transfers from the hotels to the restaurants, either in 
taxis or in luxurious mini-buses. Expertly guided by Daniel 
Nadelhofer.

This package is limited to 26 persons. 
double room   CHF 1'380.–
single room   CHF 1'890.–

Gourmet Package
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Sonderwertungen
Haben Sie sich für eine dieser Kategorien entschieden, können Sie sich zu-
sätzlich für eine dieser vier Sonderwertungen einschreiben. Auch das ist eine 
Besonderheit des RAID. Die Gewinner der Sonderwertungen werden an der 
Preisverleihung mit einem speziellen Preis ausgezeichnet. 

1. Die Teamwertung

Für alle, die den RAID zusammen mit Freunden, Bekannten oder Geschäfts-
partnern fahren. Drei Autos, gleichgültig in welcher Kategorie diese starten 
(ausgenommen openRAID), können ein Team bilden. Gewinner ist das Team 
mit der geringsten Strafpunktezahl aller gemeldeten Teams.

2. Der Ladies‘ Cup, die Damenwertung

Eine Spezialität des RAID. Seit 1994 gibt es den RAID Ladies‘ Cup, eine Son-
derwertung, die ausschliesslich Damen vorbehalten ist. Das bestplatzierte 
Damenteam gewinnt den RAID Ladies‘ Cup. Alle teilnehmenden Damen-
teams werden automatisch Mitglieder des RAID Ladies‘ Club.

3. Young Raiders‘ Trophy

Speziell für junge RAID-Fahrer. Immer mehr junge Leute entdecken den Reiz 
des Oldtimerfahrens und führen so die Tradition des historischen Automobils 
weiter. Diese Sonderwertung gibt es deshalb für Teilnehmer bis und mit zu-
rückgelegtem 35. Altersjahr. Das Nenngeld ist um CHF 300.– reduziert. Das 
bestplatzierte junge Team gewinnt die Young Raiders‘ Trophy.

Special classifications
Once you have decided on one of these categories, you have the option of 
entering one of the four following classifications. This is one of the RAID’s 
unique features. Winners of these special classifications are awarded their 
specific prize at the Award Presentation Ceremony.

1. Team classification

For all those who want to drive the RAID with friends, acquaintances or busi-
ness associates. A team can be made up of any three cars, whatever category 
they are entered for (except openRAID). The winning team is the one with 
the lowest number of penalty points of any registered team.

2. The Ladies’ Cup

This is a RAID speciality. The RAID has featured its Ladies’ Cup since 1994: 
a special classification reserved exclusively for all-female teams. The best-
placed team wins the RAID Ladies’ Cup. All registered female teams auto-
matically become members of the RAID Ladies’ Club.

3. Young Raiders’ Trophy

Specifically for young RAID drivers. Increasing numbers of young people are 
discovering the attraction of driving classic cars. This classification is there-
fore aimed at competitors up to and including the age of 35. They benefit 
from a 300 CHF reduction in entry fee. The Young Raiders’ Trophy is awarded 
to the highest-placed young team. 

4. Coppa ALFA ROMEO 2016

1966 erschien der erste Alfa Romeo Duetto Spider: der klassische Sportwa-
gen feiert das 50-Jahre-Jubiläum. In den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2007 
prägten die historischen Alfa Romeo aus dem Werksmuseum in Arese das 
Bild des RAID. Und 2016 kehrt die ruhmreiche italienische Marke mit neu-
en Modellen zurück. Gründe genug, um die am 26. RAID teilnehmenden Alfa  
Romeo in einer zusätzlichen Kategorie zu der gewählten (Vétérans / Tourisme) 
zusammenzufassen. Der bestplatzierte aller Alfa Romeo im Gesamtklassement 
ist zusätzlich der Gewinner der Sonderwertung Coppa Alfa Romeo 2016.

4. Coppa ALFA RoMEo 2016

1966 the first Alfa Romeo Duetto Spider was released: the classic sports car 
celebrates its 50-year jubilee. In the summers 2004-2007 the historic Alfa 
Romeos from the factory museum in Arese left their imprint on the RAID. 
And in 2016, the renowned Italian brand returns with new models. Reason 
enough to allot a separate category to the Alfa Romeos partaking in the 
26th RAID, this on top of the basic category (Vétérans / Tourisme). The best 
placed Alfa Romeo in the general ranking will be the winner of the Coppa 
Alfa Romeo 2016.
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Die RAID-Serviceleistungen. Alles inbegriffen.
Der RAID bietet Ihnen mehr.

Der zuverlässige RAID-Gepäckservice mit Interfracht Speditions AG
Teilnehmern, deren Oldtimer wenig Gepäckraum aufweist, steht der 
RAID-Gepäcktransport-Service von Interfracht Speditions AG kostenlos 
zur Verfügung. Von Basel in die Hotels von Karlsruhe, Reims und Paris, 
dann wieder zurück nach Basel (auf Wunsch). Die Spezialisten sorgen für 
einen professionellen, absolut zuverlässigen Transport von Koffern und 
Kleiderbeuteln. Immer wieder wird uns bestätigt, dass dies der beste 
Gepäckservice aller Rallyes ist. 

Official Luggage Service

RAID / TCS- Pannendienst
•  Einsatz- und Reparaturfahrzeuge mit spezialisierten Mechanikern 
• Abschleppfahrzeuge und Hilfsequipen der Organisation RAID
• TCS Patrouille
• Kleinbus für Personen- und Gepäcktransport im Pannenfall

Auf Wunsch bringt Ihnen der TCS Ihr Auto in die Schweiz zurück
Sie haben die Möglichkeit, optional den Autorücktransport mit dem TCS von 
Paris nach Füllinsdorf bei Basel oder (gegen Aufpreis) an Ihren Wohnort in der
Schweiz zu buchen. Eine Dienstleistung, die sich seit Jahren bewährt.

Möchten Sie vom 17. auf den 18. August in Basel übernachten?
RAID-Sonderangebote der Basler Hotels: www.raid.ch

Von Paris wieder zurück in die Schweiz? Kein Problem!
Ohne Mehrkosten haben Sie die Möglichkeit, am Sonntag, 21. August 2016 
zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr (individuelle Abfahrt vom Hotel Le Méridien 
Etoile) auf einer festgelegten Rückreisestrecke (ohne Autobahn) auf 
schnellstem Weg Basel zu erreichen. Auf dieser Rückreisestrecke fährt auch 
eine TCS-Pannendienstequipe und steht für allfällige Einsätze zur Verfügung. 
Beachten Sie den Hinweis auf dem Anmeldeformular. Den Strassenplan für die 
Rückfahrt erhalten Sie mit den übrigen RAID-Unterlagen am Start in Basel.
 

Teilnahmebedingungen
Fahrzeuge
Zugelassen sind Automobile aller Kategorien und Hubraumklassen bis und mit 
Jahrgang 1985 (Handicap-Regelung für jüngere Fahrzeuge). Die Fahrzeuge 
müssen die Vorschriften der Strassenverkehrsordnung erfüllen. Die Organisation 
RAID behält sich das Recht vor, Fahrzeuge abzulehnen.

Nenngeld
CHF 4'270.– für 2 Personen im Doppelzimmer
CHF 4'870.– für 2 Personen in Einzelzimmern
Aufpreis Gourmet Package optional im  Doppelzimmer:  CHF 1'380.– 
  Einzelzimmer:  CHF 1'890.–

Aufpreis RAID Culture im  Doppelzimmer:  CHF 360.–
  Einzelzimmer:   CHF 470.–

Im Preis inbegriffen
Drei Hotelübernachtungen. In Karlsruhe: Hotel Novotel und Achat. In Reims: 
Hotels Mercure, Holiday Inn, Novotel. Paris: das völlig renovierte Le Méridien 
Etoile. Alle Hotels sind in ausgezeichnetem Zustand und im Guide Michelin 
aufgeführt. 
Alle Mahlzeiten bis und mit Frühstück vom 21. August. Menüs durch 
Fachpersonen zusammengestellt, sehr gute Küche. Freitagsbuffet von einem 
Maître Traiteur de France zubereitet. Mineralwasserservice (Eptinger) vor dem 
Start. Mittags: Mineralwasser, abends Tischwein und Mineralwasser.
Bustransfer in Reims, Parkgebühren, Fahrzeugüberwachung (Hundeführer, in 
Paris Kameraüberwachung). RAID-Arzt. Professioneller Film- und Fotoservice. 
Pokale, Geschenke, Preise. Sämtliche Unterlagen und Rallyeschild. Betreuung 
durch erfahrene RAID-Funktionäre von Basel bis Paris. Auf Wunsch kostenloser 
Gepäcktransport von Interfracht Speditions AG. RAID-Pannendienst, TCS 
Patrouille.
Auf Wunsch: Rückfahrt in die Schweiz (Basel) auf einer vom RAID-Pannendienst 
bedienten Strecke. 

Letzter Anmelde- und Zahlungstermin:
30. Juni 2016
Mit der Anmeldung ist die Zahlung fällig. Anmeldungen werden erst nach 
Eingang der Zahlung schriftlich bestätigt. Diese Bestätigung ist Voraussetzung 
zur Teilnahme am RAID.

Zahlungen

PostFinance 
Konto-Nr. 40-11492-3
IBAN CH56 0900 0000 4001 1492 3
BIC POFICHBEXXX

Deutsche Bank
Konto-Nr. 013736400
IBAN DE62 6837 0024 0013 7364 00
BIC DEUTDEDB683

Reglemente
Die ausführlichen Allgemeinen Bestimmungen sowie das Sportreglement 
werden den Teilnehmern mit der Teilnahmebestätigung zugestellt. Das 
Veranstaltungsreglement mit allen weiteren Unterlagen erhalten die 
Teilnehmer Anfang August 2016.

Haftungsausschluss
Der Veranstalter lehnt ausdrücklich jede Haftung gegenüber Fahrzeugen, 
Teilnehmern, deren Begleitpersonen und Halter der Fahrzeuge ab. Die 
Fahrzeuglenker und/oder -halter haften gegenüber Drittpersonen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt ebenso für Funktionäre und Helfer. Der Teilnehmer 
erklärt mit der Unterzeichnung der Anmeldung, dass er diese Bedingungen 
vorbehaltlos annimmt und dass er ausdrücklich darauf verzichtet, die 
Veranstalter oder die Organisation RAID auf irgendeine Weise und aus 
welchen Gründen auch immer gerichtlich zu verfolgen. Der Veranstalter kann 
Fahrlässigkeit, Nichteinhalten der Bestimmungen, unsportliches Verhalten 
oder Übertreten der Gesetze mit Ausschluss ahnden. Gerichtsstand ist Basel 
(Schweiz).

Versicherung
Die Eigentümer der teilnehmenden Fahrzeuge haben für Ansprüche gegenüber 
Dritten entsprechend den geltenden Vorschriften versichert zu sein.

Programmänderungen
Der Veranstalter behält sich allfällige Änderungen am Programm oder an 
einzelnen Teilen der Veranstaltung oder allenfalls Anpassung der Leistungen 
ausdrücklich vor. 

Official Car Partners 

Preise:
für TCS-Mitglieder:
CHF 550.–
für Nichtmitglieder:
CHF 800.–

Kontaktieren Sie direkt
TCS Assistance Transport
Bahnhofstrasse 5
CH-3322 Schönbühl

 
Tel. +41 58 827 64 64
Fax +41 58 827 50 09
E-Mail: transports@tcs.ch

Private Banking
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“Wir sind schon Peking - Paris gefahren. Doch der RAID ist auch in der open-
RAID-Kategorie keine harmlose Kaffeefahrt. Wir wurden gefordert -  aber 
durch Streckenauswahl und Betreuung verwöhnt. Wir kommen wieder!”

“We have already done Peking - Paris. But even in the openRAID category the 
RAID is no walk in the park. We were challenged but simultaneously spoiled with 
a choice route and attentive support. We will be back!”

Manuel Aeby, Mercedes-Benz 220 Cabriolet A, 1953 (openRAID)

“Unsere erste Rallye-Erfahrung - unvergesslich! Wir waren positiv über- 
rascht, dass wir als Neulinge die Prüfungen und Zeitvorgaben schaffen konnten.” 

“Our first rally - unforgettable! We were positively impressed that we as new-
comers could master the tests and time trials.”

Denise Engler, Triumph TR 6, 1973 (Ladies’ Cup / Young Raiders)

Organisation RAID I Weiherweg 86 I CH-4009 Basel
Tel. +41 61 301 38 95 I Fax +41 61 301 38 59

info@raid.ch I www.raid.ch

RAID’s services. Everything is included – the 
RAID offers more 

Reliable RAID luggage service by Interfracht Speditions AG
If competitors have too little luggage space in their classic cars, they can take 
advantage of the RAID luggage service provided by Interfracht Speditions 
AG, at no extra cost. From Basel to the hotels in Karlsruhe, Reims and Paris. 
Upon request back to Basel. The experienced first-class staff ensures that 
suitcases and suit bags are transported professionally and with complete 
reliability. We are constantly told that this is the best luggage service at any 
rally.

RAID / TCS breakdown service
•  Emergency and repair vehicles with specialised mechanics
•  The RAID organisation’s own recovery vehicles and support teams
•  TCS patrol
•  Minibus for passenger and luggage transport in case of breakdown

Would you like to stay in Basel on the night of 17th August? 
Special RAID deals at hotels in Basel: www.raid.ch

Conditions of participation
Vehicles
Cars of any category and engine capacity are permitted up to and including 
the year 1985 (a handicap system applies to newer vehicles). All vehicles 
must conform to the requirements of road traffic law.

Entry fee
CHF 4'270.– for 2 persons sharing a double room
CHF 4'870.– for 2 persons in single rooms
Supplement for optional Premium Package in double room: CHF 1‘380.–
  in single room: CHF 1‘890.–

Supplement for RAID Culture  in double room:  CHF 360.–
  in single room:  CHF 470.–
Included in the price
Three nights hotel accommodation. In Karlsruhe: Hotel Novotel and Achat. 
In Reims: Hotels Mercure, Holiday Inn, Novotel. Paris: Le Méridien Etoile.
All hotels are in excellent condition and feature in the Guide Michelin. All 
meals up to and including breakfast on 21st August. Menus were composed 
by experts, very good cuisine. Friday Lunch Buffet prepared by a Maître 
Traiteur de France.
Mineral water (Eptinger) service before each day’s departure. Mineral water 
at lunch, table wine and mineral water in the evenings. 
Bus transfer in Reims, parking fees, vehicle security (guard dogs, surveillance 
cameras in Paris). RAID doctor. Professional film and photo service. Trophies, 
gifts, prizes. All documentation and rally plates. Experienced RAID crew from 
Basel to Paris. Upon request, Interfracht Speditions AG luggage transport at 
no extra charge. RAID breakdown service and Swiss TCS patrol.

Final deadline for registration and payment:
30th June 2016

Payment is due at the time of registration. Registrations will be confirmed in 
writing only after receipt of payment. Participation in the RAID is conditional 
on such confirmation.

Regulations
The complete general terms and conditions as well as the sports regulations 
are available at www.raid.ch and will be sent to participants together with 
confirmation of entry. Participants will receive event regulations and all 
other documents in early August 2016.

Disclaimer 
The organiser expressly disclaims any liability for vehicles, participants and 
those accompanying them, and holders of vehicles. Drivers and/or holders of 
vehicles shall bear liability in respect of third parties. This disclaimer of liability 
also applies to staff and marshals. By signing the registration the participant 
declares that he/she accepts these conditions without reservation and that 
he/she expressly undertakes not to take legal action against the organiser 
or the RAID organisation. In the case of negligence, non-compliance with 
regulations, unsporting behaviour or violation of the law on the part of the 
participant, the organiser may disqualify him/her. The place of jurisdiction is 
Basel, Switzerland.

Insurance
Owners of participating vehicles must be insured in accordance with current 
regulations in respect of third-party claims.

Changes to the programme
The organiser expressly reserves the right where necessary to alter all or part 
of the programme, or if need be to adapt the services provided. 

Payments

PostFinance 
Account no. 40-11492-3
IBAN CH56 0900 0000 4001 1492 3
BIC POFICHBEXXX

Deutsche Bank
Account no. 013736400
IBAN DE62 6837 0024 0013 7364 00
BIC DEUTDEDB683

SUISSE - PARIS

18.  21. AUGUST 2016
R A L L Y E  I N T E R N A T I O N A L



*  NEW RX 450h (3,5-Liter-Vollhybrid, E-FOUR-AWD, 5-türig) ab CHF 69’900.–. Ø Verbrauch 5,2 l/100 km, Ø CO2-Emissionen 120 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B. NEW RX 200t impression (2,0-Liter-Turbo-Benziner, AWD, 5-türig) ab 
CHF 62’600.–. Ø Verbrauch 7,9 l/100 km, Ø CO2-Emissionen 184 g/km, Energieeffizienz-Kategorie F. Abgebildetes Fahrzeug: NEW RX 450h F SPORT (3,5-Liter-Vollhybrid, E-FOUR-AWD, 5-türig) ab CHF 85’900.–. Ø Verbrauch 5,5 l/100 km, 
Ø CO2-Emissionen 127 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B. Die angegebenen Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Kraftstoffverbrauch gemessen nach den Vorschriften der Richtlinie 715/2007/EG. Durchschnittswert CO2-
Emissionen aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 139 g/km. Lexus Premium Free Service beinhaltet kostenlose Servicearbeiten bis 10 Jahre oder 100’000 km (es gilt das zuerst Erreichte) inkl. Gratisersatzwagen zur Sicherstellung 
der Mobilität.

LEXUS RX: 
UNSER 

MEISTERSTÜCK 
ERLEBEN.

Alles spricht für den neuen Lexus RX 450h, die perfekte Verbindung von Luxus, Innovation und Design:

–   313 PS Leistung, 5,2 l/100 km Verbrauch, 120 g/km CO2, Energieeffizienz Kategorie B
–   Innovativer E-FOUR-Allradantrieb, luxuriöseste Vollaus stattung, Bestnote im Euro NCAP Test
–   Lexus Premium Free Service 10 Jahre/100’000 km, ab CHF 69’900.–, auch als RX 200t erhältlich.*

ENTDECKEN SIE DAS RX ERLEBNIS JETZT AUF EINER 
PROBEFAHRT ODER UNTER LEXUS.CH

Jude Law
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