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Flexibilität ist derzeit Trumpf, das merken wir 
bei der Beschaffung aller Teile im Werk ebenso 
wie bei der Planung von Campingurlauben zu Co-
ronazeiten. Kein Wunder also, dass auch bei den 
Freizeitfahrzeugen besonders flexible Modelle 
sehr gefragt sind. Das spiegelt sich auch in den 
Zulassungszahlen, bei denen Camper Vans und Ur-
ban Vehicles weiter deutlich zulegen. 

Warum diese Modelle gerade so beliebt sind?  
Sie vereinen die Vorteile eines klassischen PKWs 
mit den abenteuerlustigen Genen eines Campers. 
Und das trifft ganz besonders auf die Urban Cam-
per zu, die wir nun ebenfalls in unsere Fahrzeug-
familie aufgenommen haben. Die steuerlichen 
Vorteile bei Zulassung und Unterhalt sind dabei 
ebenso überzeugend wie ihre Flexibilität. 

Urban Camper eignen sich als Fahrzeug für 
jeden Tag und begleiten ihre Besitzer zuverläs-
sig durch den bunten Alltag. Besonders Familien 
mit Kindern und Aktive profitieren von den Multi- 

Talenten mit viel Stauraum. Gemeinsam zum Fuß-
balltraining fahren und die halbe Mannschaft mit-
nehmen? Kein Problem dank bis zu sechs Sitzplät-
zen. Auch durch den Stadtverkehr schlängelt sich 
so ein kompakter Van mühelos, schließlich fährt 
er sich wie ein PKW. Ob für den Shoppingtrip in 
der City oder als geräumiger Transporter für Fahr-
räder und Skiausrüstung, im großzügigen Innen-
raum ist genug Platz. Und natürlich ist er sofort 
bereit für einen Campingtrip. Wer den Alltag hinter 
sich lassen will, hat gleich einen voll ausgestatte-
ten Camper zur Hand. Dank Aufstelldach und um-
klappbarer Sitzbank können bis zu vier Personen 
darin schlafen. 

Bei der Entwicklung des Dethleffs Globevan ist 
die Erfahrung aus 90 Jahren Caravaning eingeflos-
sen. Viele wissen vielleicht, dass Dethleffs schon 
17 Jahre Urban Camper und Camper Vans entwi-
ckelt und baut. Über 55.000 gebaute Fahrzeuge 
haben bereits die Werkshalle in Isny verlassen. Im 
neuen Globevan wurden alle guten Ideen daraus 

übernommen und eingebaut. Entstanden ist ein 
Fahrzeug, das für eine hohe Flexibilität im Alltag 
und in der Freizeit sorgt – selbstverständlich in der 
gewohnten Dethleffs Qualität.

Freuen Sie sich also auf den Urban Camper, der 
ein Dethleffs ist. Alle Details rund um das neue 
Familienmitglied finden Sie im Innenteil. Wie 
gerne hätten wir Ihnen stolz unser neues Fami-
lienmitglied auf der CMT in Stuttgart vorgestellt! 
Doch wieder mussten wir pandemiebedingt auf 
den persönlichen Austausch mit unseren Kunden 
verzichten. Ab Mai sollen alle neuen Modelle bei 
den Dethleffs Partnern im Hof stehen. Bis dahin 
sind sie online auf dem virtuellen Messestand zu 
sehen. Leider plagen uns noch immer Lieferprob-
leme. Die Dethleffs Mannschaft im Werk gibt Gas 
und tut, was sie kann, um so schnell wie möglich 
die „Neuen“ aus dem Werk zu lassen, bevor der 
Frühling kommt. 

Ein Dethleffs für jeden Tag.
Das neu begonnene Jahr steckt bei Dethleffs voller Überraschungen: 

Mit dem Globevan ist ein flexibler Alltagsbegleiter mit Fernweh eingezogen.

ein echter Allgäuer kennt keine Winter-
pause, das habe ich als „Zugezogener“ hier 
schnell gelernt. Warum auch? Mit der pas-
senden Ausrüstung lassen sich die schöns-
ten Winterziele entdecken. Es locken ver-
schneite Landschaften und frisch gespurte 
Loipen (die wir Ihnen hier im Heft vorstel-
len) direkt vor der Fahrertür. 

Viele Kunden lieben deshalb den Winter 
als Reisezeit und haben uns ihre schönsten 
Wintermomente geschickt. 

Freuen Sie sich mehr auf den Frühling? Viel-
leicht interessiert Sie dann die Norwegen- 
Reise mit Bloggerin Conny in dieser Ausgabe. 

Derweil sollten Sie unbedingt noch unsere 
Handelspartner besuchen. Dort finden Sie 
jetzt nicht nur nur einen Dethleffs für jeden 
Anspruch, sondern mit dem neuen Globevan 
auch einen Dethleffs für jeden Tag.

Viel Spaß beim Stöbern wünscht 

Ihr Robert J. Bielesch, 
Bereichsleiter UnternehmenskommunikationFrühstück am Fjord.

Spektakuläre Landschaften und die besonders 
freundlichen Menschen begeisterten 
Berge-Liebhaberin Conny an Norwegen. 

REISEN

Im Winter daheim.
Wintercamping mit dem Dethleffs ist, wie 
unsere kleine Zeitreise zeigt, seit den 1930er 
Jahren beliebt und bleibt es bis heute.

GESCH ICHTE

Für Alltag & Camping.
Mit dem neue Globevan ist ein multifunkti-
onaler Alleskönner für die ganze Familie im 
Dethleffs Programm eingezogen.

NEUHEITEN
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Flexible Nutzungsmöglichkeiten machen den Globevan zu einem äu-
ßerst vielseitigen Fahrzeug. Durchdachte Details zeigen Ihnen jeden Tag, 
dass unsere Konstrukteure wissen, wie man Raum optimal nutzen kann.

Gemeinsam mit der Schlafsitzbank und den drehbaren Vordersitzen 
ergibt sich ein großzügiger Wohnbereich mit Stehhöhe.

Ford-Audiosystem mit 
DAB+, Rückfahrkamera 
mit Bildübertragung des 
rückwärtigen Fahrwegs 
im Multifunktions- 
display, Klimaanlage inkl. 
Staub- und Pollenfilter.

6-Sitzer für Freunde, Freunde von Freunden, kleine und große 
Fußballfans, Ausflüge mit der gesamten Familie.

Alltagstauglich, viele Funktionen und ein gemütliches Bett im 
Aufstelldach: Sogenannte Urban Camper sind gerade besonders 
gefragt. Die flexiblen Multifunktionsmodelle sind ideale Begleiter 
im Alltag, die sich auch als einziges Fahrzeug im Haushalt eignen. 
Mit knapp unter fünf Metern Länge bieten sie ein PKW-ähnliches 
Fahrgefühl, geräuscharmen Fahrkomfort, sind sie wendig und er-
möglichen eine gute Übersicht. Ein weiterer Vorteil: Urban Camper 
sind auch bei Versicherung und Steuer grundsätzlich günstiger als 
klassische Reisemobile. Mit dem Globevan ist damit ein Dethleffs 
für jeden Tag ins Modellprogramm eingezogen. Dafür bietet er 6 
Sitzplätze und bis zu 4 Schlafplätze. Dethleffs hat den Globevan 
in zwei Varianten im Programm: Der Camp One ist ein gut ausge-
statteter Camper für preisbewusste Kunden. Der Camp Two richtet 
sich an alle, die mehr Komfort, speziell beim Fahren, wünschen.

Der Globevan basiert auf dem Ford Transit Custom mit 96 kW 
(130 PS) starkem Dieselmotor. Serienmäßig an Bord sind zahlrei-
che Fahrassistenzsysteme sowie eine exzellente Ausstattung mit 
elektrisch beheizbarer Frontscheibe, Rückfahrkamera, Anhänge-
vorrichtung und umfangreichem DAB+-Audiosystem. Der Innen-
raum zeigt sich schnörkellos und durchdacht: Komfort-Drehsitze 
für Fahrer und Beifahrer sind ebenso Serie wie Ankerschienen im 
Fußboden zur Aufnahme der verschiebbaren hinteren Sitzbank. 
Ein leichter, neu entwickelter Multifunktionstisch ist ebenfalls 
Bestandteil des innovativen Raumkonzepts. Der höhenverstell-
bare Dreibeintisch lässt sich drinnen wie draußen verwenden 
und einfach an der Seitenwand verstauen. Herausnehmbare Kis-
ten bieten Stauraum und dienen zugleich als Sitzgelegenheit. 
Fest eingebaut ist ein Schrank im Heck für Gaskasten, Wasserbe-

hälter und ausziehbaren Gaskocher. Mit einem Steckverschluss 
lässt sich am Stauschrank sogar eine serienmäßige Außendu-
sche anschließen. Der Globevan zaubert im Handumdrehen vier 
Schlafplätze, davon zwei im Aufstelldach und zwei beim Umklap-
pen der Schlafsitzbank. Mit einem optionalen Topper steht dann 
ein gut 1,40 m breites und 2,00 m langes Queensize-Bett bereit. 
Das Bett im Schlafdach ist zwar etwas kleiner (1,25 m x 2,00 m), 
bietet jedoch dank Holzlattenrost mit Tellerfedern Schlafkomfort 
auf höchstem Niveau. 

AUSSTAT TUNG

Komfort & Sicherheit

Jetzt 
scannen

und mehr 
erfahren!

www.dethleffs.de/globevan

Der neue Globevan.
Mit dem Globevan ist ein alltagstauglicher Urban Camper ins Dethleffs Modellprogramm eingezogen, der vieles kann: Das kompakte Fahrzeug überzeugt 

im Familienalltag genauso wie beim Campingausflug. Dafür bietet er 6 Sitzplätze und bis zu 4 Schlafplätze.

Dachreling beidseitig

Aufstelldach mit Panoramafunktion 
und zwei Schlafplätzen

Rückfahrkamera und 
Anhängekupplung

16''-Leichtmetallräder

130-PS-6-Gang-Schaltgetriebe

Bi-Xenon-Scheinwerfer bei der 
Camp-Two-Ausführung

Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert

70-l-Kraftstofftank

Der neue Globevan.
Der Dethleffs für jeden Tag. Umfangreiche 

Serien- 
ausstattung
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Frost-Weiß Magnetic-Grau Metallic

Camp One Camp Two 

NEUHEITEN NEUHEITEN

Integriertes Bedienfeld und Audiofernbedienung am 
Lenkrad, Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner 
und Fernlicht-Assistent, Notbremsunterstützung inkl. 
Notbremslicht, Berganfahrassistent, Park-Pilot-System 
vorn und hinten

Ob bei langer Anreise oder im täglichen Stadtverkehr, moderne 
Sicherheits- und Assistenzsysteme im Dethleffs Globevan bieten 
höchsten Fahrkomfort.

Bedienpanel und Ladestandsanzeige der 
Wohnraumbatterie, Diesel-Standheizung

Zusätzliche USB-Anschlüsse, 12-V- und 230-V-Steckdosen 
für jederzeit ausreichend Energie
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Einsteigen und durchstarten.
Dethleffs bietet jungen Menschen nicht nur ein breites Angebot an Ausbildungsplätzen, sondern auch viel Raum für eigene Ideen. 

Alle Infos 
rund um  

Ausbildung 
und Karriere

www.dethleffs.de/dethleffs-jobs-karriere-ausbildung

Dass man bei Dethleffs auch nach der Ausbildung gute 
Karten hat, kann Hannah Jocham aus dem Team für Aus- und Wei-
terbildung nur bestätigen. Nach ihrer Ausbildung zur Industrie- 
kauffrau mit Zusatzqualifikation Sprachen und internationales 
Wirtschaftsmanagement ist sie nun glücklich auf ihrem aktuel-
len Posten, wo sie den „Neuen“ im Betrieb auf die Sprünge hilft. 
In der Personalentwicklung hat sie einen besonders abwechs-
lungsreichen Job gefunden. Sie kümmert sich um die zahlreichen 
Dethleffs Praktikanten, organisiert Messen und Projekte wie den 
Girls Day oder den After Work Talk. Hier treffen sich die Dethleffs 
Azubis (derzeit virtuell per Zoom) regelmäßig zum persönlichen 
Austausch mit einem der Geschäftsführer. 

Besonders schön findet Hannah, dass sie in ihrem Job immer 
mit Menschen in Kontakt ist und so viele verschiedene Persön-
lichkeiten und Charaktere kennenlernt. Wer auch gerne in einem 
weltweit agierenden Unternehmen der Freizeitbranche lernen 
möchte, hat bei Dethleffs eine große Auswahl an Berufen, die er 
erlernen kann. Das Spektrum geht vom klassischen Handwerk bis 
hin zum dualen Studium, das Lehre und Arbeit direkt verknüpft. 

Und manch einer, wie Marcus Hengge aus der Unterneh-
menskommunikation, hat sogar zwischenzeitlich das „Lager ge-
wechselt“. Der gelernte Holzmechaniker hat nach seiner Lehre 
im Handwerk noch die Ausbildung als Industriekaufmann in der 
Marketingabteilung draufgesetzt. Offensichtlich hat es ihm dort 
gut gefallen, denn bald feiert er sein „Zehnjähriges“. Mit seinem 
Fachwissen über die Fahrzeuge kann er im Marketing unter ande-
rem bei der Prüfung der technischen Daten glänzen. Und auch als 
Foto-Model für den Dethleffs Katalog war er schon für Dethleffs 
im Einsatz. 

Bei Dethleffs lernen jährlich über 60 junge Menschen in 14 
verschiedenen Ausbildungs- und Studienrichtungen alles, was 
sie für ihren beruflichen Erfolg brauchen. Das engagierte Aus-
bilderteam rund um Karina Flock wurde nochmal erweitert und 
sorgt nun zusammen mit Ausbildungsleiter Alwin Zengerle mit 
modernen und effizienten Ausbildungskonzepten für erfolgrei-
ches Lernen. Und auch der Spaß soll dabei natürlich nicht zu kurz 
kommen. Die Dethleffs Azubis haben sogar ihren eigenen Ins-
tagram-Account. Schauen Sie doch mal rein!

   Follow us! Ausbildung_bei_dethleffs

„IN MEINEM JOB BIN ICH 
IMMER MIT MENSCHEN IM 
KONTAKT UND KANN VIEL SELBST 
GESTALTEN UND VERÄNDERN.“
Hannah Jocham, 
Personalentwicklung bei Dethleffs Wir geben für Sie Gas.

Die Nachfrage nach Dethleffs Fahrzeugen ist so groß wie nie. Das freut Werksleiter Peter Leichtenmüller natürlich. 
Die aktuelle Liefersituation ist zwar herausfordernd, doch er bleibt zuversichtlich. 

„So eine besondere Situation hatte ich hier noch nie“, er-
klärt Werksleiter Leichtenmüller im Gespräch. „Wir könnten das 
Werk richtig gut auslasten, es gibt eine riesige Nachfrage. Nur 
leider fehlen uns aufgrund von Lieferproblemen immer wieder 
wichtige Teile – das bremst uns gerade.“

Peter Leichtenmüller weiß, wovon er spricht. Er ist schon seit 
über 15 Jahren im Betrieb und hat hier viel erlebt. Dabei behält er 
mit seiner Mannschaft den Überblick über acht Montagebänder, 
die Teilefertigung und die Logistik. Das gesamte Werk verteilt 
sich auf drei Hallen. In der Halle 134 werden derzeit Wohnwagen 
und Wohnmobile gebaut. Vor vier Jahren kam mit der Halle 56 
eine topmoderne Halle für Camper Vans und Urban Vehicles hin-
zu, die besonders schlanke und effiziente Herstellungsprozesse 
möglich macht. Eine weitere Halle mit einem Montageband für 
Camper Vans, einer zusätzlichen Teilefertigung und einem Lager 
wurde letztes Jahr eingeweiht. Die aktuelle Situation stellt auch 
Dethleffs vor neue Herausforderungen. Immer wieder fehlen auf-

grund der weltweit angespannten Liefersituation Teile für die Fer-
tigung, vom Chassis bis zum Dachfenster.

Den Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen verlangt die-
ser Zustand höchste Flexibilität und Einsatzbereitschaft ab. Nor-
malerweise erfolgt die Fertigung nach einem gut abgestimmten 
Jahresplan. Doch nun baut man kurzerhand mehr Caravans, wenn 
bei den Reisemobilen keine Chassis zur Verfügung stehen, oder 
verschiebt Serien, Bauteile und Kapazitäten über Abteilungen 
hinweg, um die Produktion bestmöglich am Laufen zu halten. 
„Wann und welche Teile fehlen, ist dabei nicht vorherzusagen. 
Das macht eine Planung zu einer großen Herausforderung“, be-
schreibt Leichtenmüller die Situation im Werk. 

Einkauf, Fahrzeuglogistik und Produktion arbeiten Hand in 
Hand. „Wir bauen, soviel wir können, müssen aber hier und da 
aktuell auch Fahrzeuge in die Warteschlange setzen“, erklärt der 
sympathische Werksleiter, der jedoch zuversichtlich bleibt. Denn 
alle im Werk hoffen auf eine baldige Entspannung der Liefersi-
tuation. „Vor allem die engagierten Mitarbeitenden bei Dethleffs 
machen diesen Kraftakt möglich. Gemeinsam machen wir das 
Beste aus der Situation. Schließlich soll jeder Kunde sein bestell-
tes Fahrzeug so schnell wie möglich bekommen.“

Virtuelle Werksführung 
Sie wollen gerne sehen, wie wir in einem der modernsten 

Werke Europas täglich Freizeitfahrzeuge herstellen? 

Dann auf zur virtuellen Werksführung! 

Jetzt 
scannen

und mehr 
erfahren!

www.dethleffs.de/werksführung360°

Nachhaltig sparen mit Freeontour.
Digitale Kundenkarte statt Plastik – Freeontour vereinfacht das Handling der Dethleffs Freeontour-Kundenkarte 

und setzt ab sofort auf ein umweltfreundliches digitales Konzept.

Freeontour leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und hat 
sein Kundenkartensystem im Januar 2022 ausschließlich auf di-
gitale Kundenkarten umgestellt. Das bedeutet nicht nur weniger 
Müll durch die physische Plastikkarte, sondern auch einen verein-
fachten Prozess der Kartenverlängerung und der Handhabung: Die 
digitale Kundenkarte ist in Ihrem Freeontour-Profil automatisch 
hinterlegt und ist online oder in der Freeontour-App auch unter-
wegs auf dem Smartphone oder Tablet immer dabei. Und auch die 
Gültigkeitsdauer verlängert sich automatisch, so dass Sie sich um 
nichts mehr kümmern müssen.

Auch für alle Dethleffs Kunden, die noch keine Freeontour-Kun-
denkarte haben, gestaltet sich das Onboarding nun noch un-
komplizierter: Einfach auf Freeontour.com registrieren, Fahrzeug 
eintragen und schon ist die digitale – und nach wie vor natürlich 
kostenfreie – Kundenkarte im persönlichen Profil hinterlegt und 

einsatzbereit. Auf diese Weise 
können auch Kurzentschlossene 
von den Vorteilen und Vergüns-
tigungen der Freeontour-Part-
ner profitieren – beispielsweise 
beim Check-in auf dem Cam-
pingplatz, auf dem Stellplatz 
oder beim Buchen einer Fähre. 

Sie haben 
noch keine 
Freeontour- 

Kundenkarte? 
Jetzt einfach 
registrieren! 

www.freeontour.com/de/anmelden

Duale Studiengänge
B. A. BWL – Industrie / International Business
In Verbindung mit der DHBW Ravensburg

B. Sc. Wirtschaftsinformatik – Business Engineering
In Verbindung mit der DHBW Ravensburg

B. Eng. Holztechnik
In Verbindung mit der DHBW Mosbach

B. Eng. Maschinenbau – Produktionstechnik / 
Produktion und Management
In Verbindung mit der DHBW Ravensburg 
am Campus Friedrichshafen

B. A. BWL – Medien- und Kommunikationswirtschaft
In Verbindung mit der DHBW Ravensburg

B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen
Maschinenbau /Produktion und Logistik 
In Verbindung mit der DHBW Mannheim

Dauer: 3 Jahre (6 Semester)

Industriekaufleute 
Optional mit Zusatzqualifikation Fremdsprachen
Dauer: 3 Jahre*
Voraussetzungen: guter Realschulabschluss
Für Zusatzqualifikation: (fachgebundene) Hochschulreife

Fachinformatiker/-in
Fachrichtung Systemintegration
Dauer: 3 Jahre*
Voraussetzungen: guter Realschulabschluss
mindestens gute Noten in Mathe und DV

Technische/r Produktdesigner/-in
Dauer: 3,5 Jahre*
Voraussetzung: guter 
Realschulabschluss

Fachkraft für Lagerlogistik
Dauer: 3 Jahre*
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Fachlagerist/-in 
Dauer: 2 Jahre
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Holzmechaniker/-in
Dauer: 3 Jahre*
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Industriemechaniker/-in
Dauer: 3,5 Jahre
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Ausbildungsangebote

*Verkürzung möglich

Werksleiter Peter Leichtenmüller setzt für Sie alle Hebel in Bewegung. 
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„Collect Moments, 
not things“

Viele Dethleffs Fahrer sammeln ihre schönsten 
Urlaubserinnerungen in Eis und Schnee.

Danke für all die Fotos, die als 
„Ihr Dethleffs Moment“ bei uns eingegangen sind.  

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus 
über 890 Einsendungen an uns. 
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Von gemeinsamen Familienausflügen der Familie Dethleffs 
im Schnee gibt es schon aus den 1930er Jahren zahlreiche Fo-
tografien. Bei heißem Tee genoss man in gemütlicher Runde die 
Wintersonne, Arist Dethleffs spielte zum Zeitvertreib gerne auf der 
Ziehharmonika oder die beliebten Ski kamen zum Einsatz. Auch 
die ersten Kunden nutzen ihren „kleinen Dethleffs“ und darauffol-
gend den Tourist gerne und ausgiebig für winterliche Ausfahrten. 
In den 1960er Jahren berichteten begeisterte Tourist-Besitzer von 
unbehindertem Fahren und kaum spürbarem Brennstoffverbrauch 
– egal ob im Sommer oder im Winter. Fast so, als hätte man kei-
nen Anhänger im Schlepptau. Und auch in den 1970er und 1980er 
Jahren sind zahlreiche Wintercamper – so zeigen heute die Aufnah-
men von Kunden – mit ihrem Dethleffs in den Wintersportorten der 
Schweiz, Österreichs und Deutschlands unterwegs.

Die Kompetenz in Sachen Wintertauglichkeit erhöht Dethleffs 
zur Jahrtausendwende nochmal deutlich mit seinen Ausstattungs-
paketen für noch mehr Winterkomfort. Die Anreise und Übernach-
tung in Wohnwagen und Wohnmobilen im Ski- und Winterurlaub 
war schon lange keine Seltenheit mehr. Dethleffs war außerdem 
die Nummer eins auf dem skandinavischen Markt, wo die Win-
ter besonders rau sind. Speziell für Kunden, die gerne bei kalten 
Temperaturen unterwegs sind, entwickelten die Allgäuer 2006 den 

Wohnwagen „Camper Snow“. Seine gute Isolierung machte ihn be-
sonders wintertauglich. Die Dachstärke wuchs um 10 Millimeter, 
der Boden aus Sperrholz, Styropor und PVC-Belag bekam ebenfalls 
10 Millimeter mehr als die Standardversion. Auch die Heizleistung 
wurde dabei verbessert und die Wasseranlage clever vor dem Ein-
frieren geschützt: Frischwasser- und Abwassertank kamen einfach 
in den beheizten Innenraum. Den beliebten Camper Snow gab es 
zunächst in zwei Aufbaulängen und vier Grundrissen. 

Wintertauglich oder winterfest? Heutzutage gibt es bei 
vielen Wohnwagen und Wohnmobilen von Dethleffs spezielle 
wintertaugliche oder winterfeste Modelle. Das Prädikat „winter-
fest“ bekommen jedoch nur Fahrzeuge, die einer speziellen Käl-
tetestprüfung standhalten. Um dies für Dethleffs zu überprüfen, 
reiste 2018 extra eine Delegation zum Kältespezialisten ALDE 
nach Schweden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Färlöv, in 
der Nähe der südschwedischen Stadt Kristianstad, und ist einer 
der weltweit führenden Hersteller von Warmwasserheizungen 
für Freizeitfahrzeuge. Dort in der „Köldkammare“, einer speziel-
len Kältekammer der Firma ALDE, wurde mit dem Dethleffs Be-
duin-Wohnwagen der Härtetest absolviert. Der Beduin VIP 760 
DR wurde zunächst auf 15 Grad heruntergekühlt. Die Außentem-
peratur lag bei wahrhaftig skandinavischen minus 30 Grad Cel-

sius. Beim Aufwärmen wurden plus 20 Grad Celsius im Inneren 
innerhalb von zweieinhalb Stunden erreicht und damit war der 
Test mustergültig bestanden.

Der Dethleffs Wohnwagen Beduin Scandinavia aus dem 
aktuellen Modellprogramm wurde, wie der Name schon ver-
rät, extra für den Winterurlaub ausgestattet. Zur wintertaugli-
chen Ausrüstung gehören Warmwasserheizung und elektrische 
Fußbodenerwärmung, die mittels I-Net Box bequem über das 
Smartphone gesteuert werden können. Garantiert winterfest 
wird der Wohnwagen dann durch das Aufrüsten mit einem 
Premium-Winterkomfort-Paket. Hier sorgt dann zusätzlich eine 
Warmwasser-Fußbodenerwärmung dafür, dass die Wärme op-
timal im Innenraum verteilt wird. Eingefrorene Leitungen sind 
ebenfalls ausgeschlossen: Die Abwasserleitungen sind bestens 
isoliert und frostsicher verlegt, genauso wie der beheizte Ab-
wassertank. Der Beduin Scandinavia ist jedoch nicht der einzige 
verlässliche Winterbegleiter von Dethleffs. 

Winterstars für kalte Tage gibt es natürlich auch bei den 
Dethleffs Wohnmobilen, die dank ihres Doppelbodens serienmä-
ßig für winterliche Temperaturen gerüstet sind. Winterfans, die 
regelmäßig unterwegs sind, empfiehlt Dethleffs seine Modelle 

Trend A 7877-2, Esprit, Alpa, XXL A oder den Globetrotter XLi Edition 
90. Hier sind Leitungen und Wassertank im beheizbaren Stauraum 
untergebracht und somit frostsicher geschützt. Die Strahlungswär-
me dient gleichzeitig auch als Fußbodenheizung. 

Mit der cleveren Technik der Winterkomfort-Pakete las-
sen sich viele Dethleffs Wohnwagen und Wohnmobile zuverläs-
sig aufrüsten, um kalten Temperaturen standzuhalten. Je nach 
Modell und persönlichem Anspruch stehen unterschiedliche Pa-
kete zur Auswahl. Bei allen Varianten sorgen viele durchdachte 
Details für eine kuschelige Wohlfühl-Atmosphäre im Innenraum, 
während draußen die Eiszapfen an den Tannen wachsen. Das 
Paket „Snow“ bietet zum Beispiel eine Warmwasserheizung, 
eine elektrische Fußbodenwärmung, isolierte und beheizte 
Warmwasserleitungen sowie eine besonders gute Isolierung von 
Bug, Heck, Seitenwänden, Dach und Fußboden. Andere Pakete 
beinhalten eine Kombi-Warmluftheizung oder eine Warmwas-
ser-Fußbodenerwärmung. So gerüstet sind Dethleffs Fahrzeuge 
fit für lange nordische Winternächte.

Perfekt für Barfußläufer: Der beheizte Doppelboden im Esprit 
Wohnmobil wirkt wie eine indirekte Fußbodenheizung.

Im Winter zuhause. 
Die Familie Dethleffs aus Isny im Allgäu verdiente ihr Geld anfangs mit der Herstellung von 
Reitpeitschen und Skistöcken. Arist Dethleffs selbst war ein begeisterter Skifahrer und lernte 
seine Frau Fridel sogar auf der Piste kennen. Kein Wunder also, dass ihre Fahrzeuge auch dem 
Allgäuer Winter standhalten sollten und das ganze Jahr über genutzt wurden. 

Viele Dethleffs Wohnmobile können mit Winterkomfort-Paketen 
zu Winterspezialisten aufgerüstet werden. 

Ab in die „Köldkammare“ in Schweden: Bei frostigen Temperaturen  

von Minus 20 Grad bewies sich der Beduin als Winterspezialist.

Alle Infos 
rund ums

Wintercamping

www.dethleffs.de/winterspezialist

Warmwasser-Fußbodenerwärmung

Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank

Abwasserleitungen isoliert und beheizt

Elektrik-Autark-Ausstattung

XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten

Seitliche Rahmenfenster

u. v. m.

Beduin Scandinavia 
Winterkomfort-Pakete Premium (optional)

Wie sorgt die Dethleffs Technik für wohlige Wärme im Innenraum? 
Einfach QR-Code scannen und Film anschauen. 

Wintertauglich oder winterfest? 
 
„Wintertauglich“ bedeutet, dass bei Außentemperaturen 
von 0 °C der Innenraum dauerhaft auf 20 °C erwärmt wer-
den kann. Das gilt für alle Serienfahrzeuge von Dethleffs. 
„Winterfest“ ist ein Fahrzeug für die meisten Hersteller 
bei Norm-Prüfstufe 3 der DIN EN 1645-1. Dabei muss ein 
komplett ausgekühltes Fahrzeug bei –15 °C innerhalb von 
nur vier Stunden auf +20 °C aufheizen.
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 Reisemobile

Tipp: Die Entwicklung der Dethleffs Modelle von 
Camper® bis Globevan und viele weitere spannende 
Geschichten aus 90 Jahren Caravaning erzählt Albert 
Mössmer in seinem kurzweiligen, reich bebilderten 
Buch „Legende Dethleffs“ – erhältlich bei Ihrem 
lokalen Buchhändler und im Dethleffs Fanshop. 
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Auf nach Bayrisch-Sibirien.
Fährt man den 1.400 m hohen Riedbergpass nach Balder-

schwang hinauf, eröffnet sich ein wahres Paradies für Langläufer. 
41 Loipenkilometer führen grenzüberschreitend bis nach Österreich. 
Mit den oft schon Anfang Dezember bestens präparierten Skating- 
und Klassikspuren ist Balderschwang ein Geheimtipp unter den 
Langlauf-Liebhabern, vor allem dank seiner Schneesicherheit bis 
weit in den Frühling hinein. Balderschwang hat Loipen aller Schwie-
rigkeitsgrade, die bestens ausgeschildert und präpariert und sogar 
vom deutschen Skiverband zertifiziert sind. Durch die Höhenlage am 
Riedbergpass sollte man unbedingt an Schneeketten denken. 

Langlaufen zu jeder Jahreszeit. 
Absolut hoch (im Kurs) liegt bei Langläufern der 

Thüringer Wald mit seinem 1.400 Kilometer langen Strecken-
netz, das zahlreiche Rundloipen und Skiwanderwege umfasst. 
Diese sind nach Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet und man 
kann auf knapp 170 Kilometern sogar den berühmten Renn-
steig entlanglaufen. Der bekannteste Wintersportort im Thürin-
ger Wald ist Oberhof – hier gibt es sogar eine Skisporthalle, in 
der indoor nordischer Skisport betrieben werden kann (was in 
Deutschland einzigartig ist). Das Motto „Winter. Wann immer Du 
willst!“ kann wörtlich genommen werden. So finden Besucher, 
Freizeitsportler und Spitzensportler auch bei 30 Grad im Schatten 
neben Abkühlung beste Winterbedingungen vor.

Der (Feld-)Berg ruft.
Mehr als 100 Kuppen und Berge über 1.000 Meter ragen 

im Schwarzwald auf. Egal ob Rundloipe oder Langstrecke, Skating 
oder klassischer Stil – hier kommen Anfänger wie Profis voll auf 
ihre Kosten. Für Liebhaber von Ruhe und unberührter Natur ist die 
Rinkenloipe ein Geheimtipp. Sie führt auf acht Kilometern durch 
den Bergwald unterhalb des Feldbergs und ist besonders früh-
morgens empfehlenswert. Im Naturpark Südschwarzwald ist mit 
gut 1.200 Kilometern das größte zusammenhängende Loipennetz 
Deutschlands ausgeschildert. Mit abwechslungsreicher Strecke und 
umwerfenden Fernblicken locken die Notschrei-Loipe bei Todtnau 
und die Thurnerspur bei St. Märgen, die zu den schönsten Loipen 
Deutschlands gehören.

Laufen wie die Weltmeister. 
In Oberstdorf findet man naturgemäß Loipen jedes Schwierig-

keitsgrades, denn hier trainieren auch Weltmeister wie Johannes 
Rydzek im Leistungszentrum. Wer sich also herausfordern will, kann 
sich an den WM-Loipen im Stadion versuchen und den schweißtrei-
benden Anstieg zum Burgstall meistern. Wunderbare Ausblicke gibt 
es überall auf rund 75 Kilometern, „ein Loipentraum“ mit Blick aufs 
mächtige Nebelhorn oder auf die Skiflugschanze, um die man einmal 
rumlaufen kann. Wer noch mehr nordischen Sport versuchen möch-
te, kann sich hier in der Skisprung-Arena sogar zum Skisprung-Work-
shop anmelden und (fast) wie ein Adler hinuntersegeln.

Unterwegs mit Fischers Fritz.
Im Chiemgau findet sich für jeden Langlauftyp das Richtige. 

400 Kilometer klassische Loipen und 300 Skating-Kilometer schlän-
geln sich durch die beeindruckende Landschaft. Von flachen An-
fänger-Loipen über sonnige Strecken bis hin zum Biathloncamp 
von Fritz Fischer in der Chiemgau Arena ist alles dabei. Wer klas-
sisch unterwegs ist, kann entlang des Bundesleistungszentrums 
laufen und den Biathleten beim Lauftraining zuschauen. Möchten 
Sie selbst mal Biathlon ausprobieren? Dann auf ins WM-Stadion. 
Dort zeigt Ihnen Goldmedaillen-Gewinner und Trainerlegende Fritz 
Fischer persönlich am Schießstand, wie die Profis trainieren.

Auf Schneewittchens Spuren.
Schon die Namen der Langlauf-Routen machen Lust auf 

mehr: Im Nationalpark Harz kann man etwa von Sonneberg aus 
zu den Schneewittchen-Klippen laufen. Der Harz ist aus allen 
Richtungen leicht erreichbar und bietet in der weißen Jahreszeit 
abwechslungsreichen Winterspaß für Groß und Klein: Egal ob in 
Braunlage oder im staatlich anerkannten Heilbad Lauterberg, rund 
500 Kilometer gespurte Langlaufloipen stehen hier für klassische 
Läufer und Skater bereit. Ein besonderes Winter-Highlight ist eine 
Sonderfahrt mit der schnaubenden Dampflok der Brockenbahn 
vom Bahnhof Gernrode (Harz) auf den 1.125 Meter hoch gelegenen 
Bahnhof Brocken und zurück. 

T IPPS FÜR TRIPS

Willkommen im Warmen

• Leise und angenehme Wärme dank Eigenkonvektion.
• Komplett-System für Heizung und Warmwasser.
• Heizen mit Wasser – eine unschlagbare Alternative.
• Ein Heizsystem für alle Jahreszeiten.www.alde-deutschland.de

Stellplatz in Loipennähe:
www.schwabenhof.com/wohnmobile 

Weitere Infos: 
www.hoernerdoerfer.de
www.allgaeu.info
www.balderschwang.de

Stellplatz in Loipennähe:
www.camping-bankenhof.de
www.camping-hochschwarzwald.de

Weitere Infos: 
www.schwarzwald-tourismus.info, www.loipenportal.de 
www.winter-schwarzwald.info

Stellplatz in Loipennähe:
www.wohnmobilstellplatz-oberhof.de

Weitere Infos: 
www.thueringer-wald.com/langlauf-aktuell
www.oberhof.de

Stellplatz in Loipennähe:
www.wohnmobilstellplatz-oberstdorf.de
www.rubi-camp.de, www.camping-oberstdorf.de

Weitere Infos: 
www.oberstdorf.de, www.audi-arena.de, www.allgaeu.de

Stellplatz in Loipennähe:
www.camping-braunlage.de, www.campingwiesenbek.de
www.wintercamping-harz.de, www.harz-camp.de 

Weitere Infos: 
www.wintersport.harzinfo.de, www.bahndampf.de

Stellplatz in Loipennähe:
www.wohnmobilhafen-am-chiemsee.de
www.camping-ruhpolding.de 

Weitere Infos: 
www.chiemgau-arena.de (nordische Skisport Arena)
www.biathloncamp.de (Biathloncamp Fritz Fischer)

Vom Bett aufs Brett.
Langlaufen ist nicht nur ideal als Ausdauersport für den Winter, obendrein entfällt das Anstehen an der Liftschlange. 
Viele Wohnmobilstellplätze in den Wintersportgebieten liegen direkt an der Loipe und so kann man gleich loslaufen.  

FANSHOP

Wer hat's erfunden?
Arbeiten und reisen, diesen Traum erfüllen sich heute viele „digitale Nomaden“. Arist Dethleffs ließ seinen Traum vor 90 Jahren 

wahr werden und erfand kurzerhand mit dem „Wohnauto“ gleich eine ganze Urlaubsform. 
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Brandneu im Dethleffs Fanshop: der Dethleffs Bildband 
zum 90. Jubiläum. Kommen Sie mit auf eine spannende 
Zeitreise von den Anfängen des Caravaning bis heute.

Wir verlosen 10 Exemplare im Wert von je 29,90 €. 

Mitmachen ist ganz einfach, dazu müssen Sie nur unsere 
Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Wie heißt der neue multifunktionale 
Urban Camper von Dethleffs?

a) Globevan 
b) Globetrail

Gewinnspiel
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Ein mobiles Zuhause | 13

und im folgenden Jahr erhielt sie den zweiten Preis an-
lässlich der Ausstellung „Süddeutsche Kunst“ in München. 
Der erste Preis wurde ihr 1932 auf der Ausstellung „Frau im 
Bilde“ des Badischen Kunstvereins Karlsruhe überreicht.
Eine weiterer Tabubruch war ihre Ehe mit dem neun Jahre 
jüngeren Arist Dethleffs. Große Altersunterschiede zwi-
schen Ehepartnern waren zu dieser Zeit zwar keine Sel-
tenheit, aber gewöhnlich war es der Mann, der sich eine 
bedeutend jüngere Lebenspartnerin suchte. Sollten aber 
hinsichtlich dieser Verbindung Bedenken geäußert wor-
den sein, so erfüllten sie sich nicht. Fridel und Arist blieben 
ein glückliches Paar. Was die Firma Dethleffs betraf, war 
sie mit ihrer Idee eines fahrbaren Zuhauses und Ateliers 
der Anstoß zur größten Innovation seit der Gründung des 
Unternehmens. 
Als ihr Mann während des Zweiten Weltkrieges zum Mili-
tär eingezogen war, half sie ihrem Schwiegervater Albert 
Dethleffs bei der Verwaltung des Unternehmens. Nach 
Kriegsende engagierte sie sich in der Künstlervereinigung 
Oberschwäbische Sezession, zu deren Gründungsmitglie-
dern und Vorstand sie gehörte. In den 1950er- und 1960er-
Jahren unternahm sie mit ihrem Mann Reisen im Wohn-
wagen durch Europa, in den Vorderen Orient sowie in die 
Sowjetunion. 1974 bekam sie das Bundesverdienstkreuz 
verliehen.

Die Firma DethleffsDas 1832 in Isny gegründete Unternehmen trug anfangs 
den schlichten Namen Dethleffs KG. Das Unternehmensziel 
war die Herstellung von Peitschen. 1861 konnte das Unter-
nehmen bereits 200 Modelle von Peitschen anbieten. Die 
Produkte der Firma wurden nicht nur regional vertrieben, 
sondern auch auf Ausstellungen gezeigt. Auf einer Messe 
in Donaueschingen im Jahr 1875 bekam die Firma für ihre 
Kollektion eine Auszeichnung.Die Nachfrage nach Peitschen schien in der Zeit vor der 

weitgehenden Motorisierung so groß gewesen zu sein, 
dass 1872 sogar eine zweite Fabrik in Isny entstand. Zu 
dieser Zeit wurde noch weitgehend handwerklich ge-
fertigt. Bei Dethleffs setzte man allerdings damals schon 
auf Innovation. 1879 erfolgte der Einsatz einer mit Dampf 
betriebenen Maschine, „welche sämtliche Peitschenstä-
be, gleichviel ob kurz oder lang, dick oder dünn, in ganz 
überraschend kurzer Zeit hobelt, wodurch eine derartige 
Masse geliefert wird, daß die seitherige Handarbeit nicht 
mehr damit concurriren kann, ganz abgesehen von der 
viel schöneren und weit egaleren Arbeit der Maschine.“2  
 Dethleffs erhielt sogar ein Patent auf diese Erfindung, und 
das zu einer Zeit, als dieser gesetzliche Schutz nur ernst-
haften Innovationen gewährt wurde.1901 entschieden sich die Isnyer Konkurrenten zur Zusam-

menarbeit, und so entstanden die Vereinigten Peitschen-
fabriken GmbH, die 1910 auf einer internationalen Ausstel-
lung für Sport und Spiele die Bronze-Medaille verliehen 
bekamen. 
Einer der Vertreter des Unternehmens war Albert Dethleffs 
(1875–1963), der Vater des späteren Wohnwagenerfinders. 
Das Reisen schien schon damals der Familie Dethleffs 
im Blut gelegen zu sein. Während sein Bruder Rudolf 
die  Geschäftsleitung übernahm, machte sich Albert als 
 Handelsvertreter auf den Weg. Ein weiterer Bruder hatte 
sich auf Nimmerwiedersehen nach Amerika verabschiedet. 

Albert hatte in Mailand eine Kaufmannslehre absolviert 
und beherrschte drei Sprachen. Seine Reisen führten ihn 
nach Russland, Bulgarien, in die Türkei und bis nach Ägyp-
ten. Selbst für dieses Land hatte die Firma ein passendes 
Produkt im Angebot: Kameltreiberstöcke.Mit der wachsenden Motorisierung ging die Nachfrage 

nach Peitschen zurück. Aber eine andere Entwicklung 
dürfte in den nördlichen Ausläufern der Alpen, in denen 
Isny lag, nicht unbemerkt geblieben sein: Immer mehr Ur-
lauber reisten in Richtung Berge, stellten sich auf Bretter 
und fuhren die verschneiten Abhänge herab. Für diesen 
Wintersport bot die Firma ab 1923 Skistöcke an. Angesichts der erweiterten Produktpalette erfolgte 1934 

die Umbenennung der Vereinigten Peitschenfabriken 
GmbH in Gebrüder Dethleffs OHG. 

Das Wohnauto
Arist Dethleffs nahm die interessante Wagen-Idee seiner 
Frau mit großer Begeisterung auf. Seinem Antwortbrief 
legte er sogar mehrere Skizzen eines solchen  Wagens bei. 
„Und so werde ich selbst etwas für uns bauen“, bemerkte 
er dazu. 

Im Gegensatz zu den Wagen der Sinti und Roma, die da-
mals noch von Pferden gezogen wurden, dachte er an ei-
nen Anhänger für sein Auto. Er nannte seine Konstruktion 
„Wohnauto“. Diese fahrbare Unterkunft sollte dem Paar 
während der Geschäftsreisen als Wohngelegenheit die-
nen und darüber hinaus Fridel die Arbeit in einer mobilen 
Künstlerwerkstatt ermöglichen. 

Mit Postkarten wie dieser kündigte die Firma Dethleffs die Ver-
treterbesuche an. (Bild: Dethleffs) 2 Neueste Erfindungen und Erfahrungen auf den Gebieten der praktischen 

Technik, Elektrotechnik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und 

Hauswirthschaft. Wien, Leipzig, 1879. Hauptteil, Seite 241

Der Wohnwagenbau veränderte das Unternehmen Dethleffs. 
Hier ist das Gerippe des Tourist zu sehen, des Nachfolgemodells 
des Wohnautos. (Bild: Dethleffs)

Arist stand bereits ein Automobil für seine Geschäftsreisen zur 
Verfügung. Zwar wurden manchmal auch andere Fahrzeuge vor 
Wohnwagen gespannt, aber ohne die Personenkraftwagen wäre 
deren weite Verbreitung nicht möglich gewesen. (Bild: Dethleffs)

Das erste Werk befand sich noch im Ortskern von Isny. (Bild: Dethleffs)
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Der in Isny ansässige Hersteller Dethleffs ist ein „Urgestein“ des  

Caravaning. Im Jahr 1931 baute Arist Dethleffs mit dem „Wohnauto“ den  

ersten Caravan in Deutschland. Dieser bildstarke historisch fundierte Band 

verfolgt nicht nur die Firmengeschichte, sondern auch die Entwicklung  

des „mobilen Wohnens“. Aber natürlich werden auch die im Laufe der  

Jahrzehnte angebotenen Fahrzeuge in allen Aspekten vorgestellt.

Mobiles Wohnen made in Germany

90 Jahre mobiles Wohnen – vom „Wohnauto“  

zum Hightech-Reisemobil 

LEGENDE

Albert Mößmer
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Jetzt mitmachen unter www.dethleffs.de/familynews

Im beschaulichen Isny im Allgäu beginnt 1931 die Geschichte 
des Caravaning. Der Allgäuer Peitschen- und Skistockfabrikant Arist 
Dethleffs erfindet das Wohnauto und nutzt es für die Freizeit und 
seine Geschäftsreisen. 

Seine Frau Fridel und Tochter Ursula begleiten ihn gern in ihrem 
„rollenden Zuhause“. Die ersten Modelle werden noch für Freunde 
gebaut, doch schon bald bekommt die neue Urlaubsform Zulauf. 

Die Allgäuer stellen erste Serien wie den „kleinen Dethleffs“ 
her, später sind raffinierte Modelle wie der Tourist mit Klappdach 
im Angebot. In den 1970er Jahren trauen sich die Allgäuer, ihre 
Fahrzeuge auch „mit Motor“ anzubieten. Fortan verlassen Rei-
semobile jeder Größe die Werkshallen. Wie sich das Campen im 
Laufe der Jahre gewandelt hat, welche Modelle Kunden damals 
und heute begeistern und wie sich Dethleffs von einer kleinen Ma-
nufaktur zu einem der größten Hersteller für Freizeitfahrzeuge in 
Europa gemausert hat, erzählt Albert Mössmer im Buch „Legende 
Dethleffs“.

Gehen Sie auf 240 reich bebilderten Seiten mit auf Zeitreise 
durch 90 Jahre mobiles Wohnen! Bestellbar im Fanshop oder bei 
Ihrem Buchhändler vor Ort.

www.de
thleffs-o

riginal-z
ubehör.c

om
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Bereit fürs Campingabenteuer?
Winterliche Schneeschuhtour oder schon gemütlicher Frühlingsspaziergang? Für alle, die zu jeder Jahreszeit draußen zuhause sind, 

gibt es im Dethleffs Fanshop den passenden Look.

Bleib doch einfach hier.
An den schönsten Plätzen einfach stehen bleiben? Das geht auch im Winter dank autarker Stromversorgung im Freizeitmobil. 

Mit dem passenden Winterzubehör sind Sie vor Eis und Kälte bestens geschützt.

www.de
thleffs-o

riginal-z
ubehör.c

om

Viele weitere 
clevere Camping 

Gadgets 
finden Sie in 

unserem Shop

www.shop.dethleffs.de

Viele weitere 
clevere Camping 

Gadgets 
finden Sie in 

unserem Shop

www.dethleffs-original-zubehoer.com

Camping, das heißt vor allem draußen sein an der frischen, 
klaren Luft, sei es bei sportlichen Aktivitäten oder auf ausgiebi-
gen Spaziergängen in der unberührten Natur. Und wie heißt es 
bekanntlich: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlech-
te Kleidung.“

Den passenden, wetterfesten Look für große und kleine 
Camper finden Sie im Dethleffs Fanshop. Hier warten nicht nur 
kuschelig warme Daunen- und Fleecejacken auf neue Besitzer, 
sondern auch gemütliche Hoodies, Steppwesten und multifunkti-
onale Bandanas für die nahende Übergangszeit. 

Eingehüllt in die kuscheligwarme Dethleffs Fleecedecke lässt 
es sich nach einem erlebnisreichen Tag drinnen wie draußen vor-
trefflich entspannen. Vielleicht mit einer Tasse Tee in den styli-
schen „Happy Camper“-Retrotassen, die im Fanshop erhältlich 
sind? Schauen Sie doch mal rein, im Online-Shop finden sich viele 
schöne Geschenkideen für Camper.

Es gibt viele gute Gründe, den perfekten Platz so schnell nicht 
wieder zu verlassen! Genießen Sie die Freiheit, auch im Winter 
überall stehen zu bleiben, wo es Ihnen gefällt. Alles, was Sie 
dazu brauchen: die passende Wintertechnik und ein autarkes 
Bordstromnetz, das Sie zuverlässig für ein paar Tage versorgt. 
Zum Beispiel das Smart-Battery-System von Dethleffs, das die 
hervorragende Leistung seiner zwei oder fünf Lithiumbatterien 
mit den serienmäßig im Fahrzeug verbauten Bleibatterien ver-

bindet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: eine viel höhere 
Leistungsfähigkeit, eine Verlängerung der Lebensdauer und ge-
ringere Kosten bezogen auf die Gesamtbetriebsdauer.

Das Smart Battery System (Lithiumbatterie) von Dethleffs 
eignet sich hervorragend, wenn eine zweite Batterie (oder auch 
mehr) nachgerüstet werden soll, um die Kapazität zu erhöhen. 
Einer von vielen Vorteilen dieses Systems ist u.a., dass die bereits 
im Fahrzeug vorhandene Bleibatterie (AGM) dabei einfach wei-
terverwendet werden kann.

Noch gemütlicher wird es im Innenraum vor allem Nachts mit 
dem passenden Zubehör wie Thermofenstermatten, die von au-
ßen befestigt werden. Ein zugluftfreies Fahrerhaus erreicht man 
durch Armaturenbrett- und Fußraumisolierungen, die passgenau 
für viele Dethleffs Wohnmobilmodelle zu haben sind. Für Cam-
per Vans bietet Dethleffs eine klappbare Thermoisolierung für 
Hecktüren aus einer ca. 8 mm starken Schaumisolierung, die mit 
der Außenkontur Ihres Fahrzeugs dicht abschließt. Viele weitere 
praktische Winterhelfer gibt es im Dethleffs Zubehörshop online 
oder bei den Dethleffs Handelspartnern vor Ort. 

Strickfleecejacke für Damen & Herren mit kontrastfarbenem 
Dethleffs Emblem in Lederoptik am Ärmel.

Wind- und wasserabweisende Steppweste aus ultraleichtem 
und wattiertem Funktionsgewebe. 

Ob wind- und wetterfeste Steppweste und Strickmütze für kühleres Wetter oder Cap und gemütlicher Hoodie für den Alltag, 
mit der Dethleffs Camper-Kollektion sind Sie immer perfekt ausgestattet. 

So bleibt die Kälte draußen! Die Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit 
auf und wird ganz einfach mittels eingenähter, starker Magnete befestigt.

Kuschelig warm bleibt es im Globevan dank der Schlafdach- 
isolierung aus dem Zubehörprogramm. 

Autark 
bei Schnee 

und Eis

20 kg Gewichts-
einsparung bei 
gleicher Kapazität 
(gegenüber der 
Nachrüstung mit 
einer Bleibatterie).

Wintertaugliches 
System dank 
integrierter 
Batterieheizung.

Einfache und 
schnelle 
Installation 
durch Plug-&-Play-
Funktion.

Vorhandene 
Ladetechnik 
(Elektroblock und 
ggf. Zusatzlader) 
bleibt dank 
intelligentem 
Batteriemanage-
ment unberührt.

Längere 
Autarkiezeit 
bei durch- 
schnittlichem 
Verbrauch.

Das System kann 
bei Bedarf einfach 
mit einem oder 
mehreren Blöcken 
modular erweitert 
werden, gerne 
auch Schritt für 
Schritt.

Verlängert die 
Lebensdauer 
der Bleibatterie 
bis zu 10 Jahre.

Einzige LiFePO4- 
Batterie mit 
E-Zulassung auf 
dem Markt.

Das Smart Battery System: Die Vorteile auf einen Blick.

FANSHOP ZUBEHÖR

Anschmiegsames Bandana, tragbar als Schal, Mütze oder 
Stirnband aus besonders leichtem und dehnbarem Material.

Camper-
Look für jede 

Jahreszeit
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Wasserfall Langfoss (Odda)

Wasserfall Latefossen 

Fotopoint
Trolltunga 

Berg Molden

Bikepark
Jotunheimen-
Nationalpark 

Bergen

Molde

Oslo

Kristiansand

Los geht ’s! Der erste Morgen im 
Dethleffs Wohnmobil

Im Frühtau zu Berge ...

Rentiere in freier Wildbahn!

Stürmische Aussichten 

CONNYS TIPPS CONNYS TOUR-HIGHLIGHTS
Übernachten: 

Mit der App Park4Night kann man die schönsten 
Schlafplätze in Norwegen entdecken.

Campingplatz in Voss 

www.vosscamping.no
www.visitnorway.no 
Auf der offiziellen Seite von Norwegen 
Tourismus findet man spannende Routentipps 
und alle Campingplätze.

• Wasserfall Langfoss (Odda)

• Fotopoint Trolltunga 

• Wasserfall Latefossen 

• Wanderung auf den Berg „Molden“ (Gaupne) 

•  Wasserfallwanderung und Bikepark im 
Jotunheimen-Nationalpark (Geiranger)

Tipp: Die Fähre in Andalsnes fährt alle 15-30 Minuten und 
kann kurzfristig online gebucht werden. 

Zum ersten Mal sind wir mit einem Wohnmobil unterwegs, 
und zwar nach Norwegen. An einem Donnerstag im Septem-
ber durften wir den Dethleffs Just 90 in Isny im Allgäu abholen. 
Nach einer aufschlussreichen Einweisung ging´s direkt auf der A7 
einmal vertikal durch Deutschland, um mit der Fähre nach Däne-
mark überzusetzen. Ganz im Süden Norwegens legen wir einen 
ersten Stopp an einem der vielen liebevoll angelegten Rastplät-
ze ein. Wir kochen leckere Pesto-Nudeln, die wir am Wasserfall 
genießen. Dieses autarke Leben macht uns jetzt schon Spaß! 

An einem kleinen See haben wir mit der App Park4Night 
einen kostenlosen Schlafplatz gefunden und vor dem Wohn-
mobil den Sonnenuntergang genossen. So herrlich! Später kam 
ein norwegischer Fischer, der mit dem Camper neben uns stand, 
auf uns zu. Er wollte uns in seinem Land willkommen heißen. 
Wirklich herzlich. Er erklärt, dass vom frisch gefangenen Fisch die 
Eier gleich gegessen werden und der Fisch selbst dann in eine 
Art Sulz eingelegt wird. Interessant!

Aufwachen mit Seeblick ist schon was ganz Besonderes. Mit 
dem Wohnmobil sind wir ganz nah an der Natur und haben aus je-
dem Fenster einen wunderbaren Blick. Nach dem Frühstück fahren 
wir zum Wasserfall Langfoss. Hier wandern wir ca. 400 Höhenme-
ter zum Viewpoint und treffen zufällig einen Landsmann mit dem 
gleichem Kennzeichen, RV für Ravensburg. Er war fünf Wochen mit 
dem Motorrad in Norwegen und konnte uns tolle Tipps mit auf den 
Weg geben. Die erste Fjordstraße sind wir bis kurz vor Odda gefah-
ren. Bei so einer traumhaften Landschaft könnte ich jeden Meter 
fotografieren. Bald haben wir einen kleinen Parkplatz entdeckt, der 
am Wasser bzw. am Fjord liegt. Obwohl es unter 10 Grad kalt war, 
ließ es sich mein Freund nicht nehmen, ins Wasser zu springen. 
Auch hier wird uns der Vorteil des Wohnmobils gleich wieder be-
wusst: Zwischen dem kühlen Nass und der warmen Dusche danach 
liegen nur ein paar Meter. 

Der Wecker klingelt schon um 06 Uhr 15, denn heute haben wir 
uns ein ganz besonderes Wanderziel ausgesucht. In Odda fanden 
wir einen kostenlosen Parkplatz, dann ging's mit dem Busshutt-
le weiter. Erst später merken wir, dass der Shuttle zum nächs-
ten Parkplatz cleverer gewesen wäre, so hätten wir uns einige 
anstrengende Höhenmeter gespart. Am Ende haben wir knapp 
30 Kilometer und 1.300 Höhenmeter auf dem Buckel. Am Foto-
point Trolltunga mussten wir dann unglaubliche 1,5 Stunden an-
stehen. Gut, dass wir reichlich Proviant dabeihatten, denn auf der 
gesamten Strecke gibt es keine bewirtschafteten Hütten. Zurück 
am Wohnmobil hieß es erst mal gemütlich duschen, Wandersa-
chen lüften, lecker kochen und Spiele spielen. 

Nachdem wir am Sonntag früh aufgestanden sind, ist am 
Montag Ausschlafen mit Frühstück am Fjord angesagt. Danach 
ging´s weiter nach Voss, wo ich ein paar Arbeiten für meine Kun-
den am Laptop erledigte (dank des Wohnmobils konnte ich auch 
von unterwegs arbeiten – für mich perfekt) und mein Freund eine 
tolle Mountainbike-Route erkundete. Der Ort Voss ist bei Out-
doorsportlern bekannt und beliebt. Hier konnten wir am Camping-
platz Wasser auffüllen, Schmutzwasser ablassen und die Toilette 
leeren – und das alles „for free“!

Die norwegische Landschaft ist geprägt von Bergen und Wasser, 
weshalb man via Tunnel oder mit der Fähre von A nach B kommt. 
Der 24 Kilometer lange Tunnel „Lærdalstunnelen“ führt direkt zum 
Nationalpark Jotunheimen. Auf der Fahrt dorthin haben wir zum 
ersten Mal Rentiere gesehen. Wie aufregend! Die Tiere haben ganz 
gemütlich die Straße überquert und sind wieder im Gebüsch ver-
schwunden. 

Spätnachmittags haben wir einen tollen Schlafplatz im National-
park gefunden. Auf der Fahrt zum nächsten Stopp waren wir umringt 
von Gletschern und Bergen und konnten wieder Rentiere beobach-
ten. In Geiranger angekommen, kaufe ich – klassischer Anfängerfeh-
ler – im Kiosk zu völlig überteuerten Preisen Getränke ein. Hätten 
wir doch nur schon vorher den Kühlschrank vollgemacht, schließlich 
ist der groß genug! Aber wir Camping-Einsteiger lernen schon noch, 
mit dem Komfort eines Wohnmobils umzugehen. Nach dem Schock 
haben wir unseren Just 90 an einem Kiesplatz im Nationalpark ab-
gestellt und sind zur Biketour Richtung „Knutschberg“ gestartet. 
Da die Route eher ein Trampelpfad war, konnte ich mit dem Bike 
nicht fahren, und wir sind auf Wandern umgestiegen. Die Räder im 
Gebüsch versteckt, stand schon wieder ein ganzes Rudel Rentiere 
ganz in unserer Nähe. Man möchte sie am liebsten streicheln, aber 
natürlich hielten wir gebührend Abstand zu den wilden Tieren.

Conny nimmt ihre 48.000 Follower 
regelmäßig mit ins Bergabenteuer, 
egal ob im heimischen Allgäu oder auf 
ihrer ersten Tour mit dem Wohnmobil.

Lust auf mehr?
Follow @C_o_n_n_y auf Instagram 

Die Wanderung war eine Mischung aus kurzen „Kraxelstellen“ und 
schmalen Bergpfaden. Tatsächlich hatten wir die Länge der Tour un-
terschätzt. Der Bergrücken zog sich und erschwerend kam Starkwind 
hinzu. Aber die Aussicht und das Wetter haben uns belohnt. Unseren 
Just 90 hatten wir währenddessen immer im Blick. Ein paar Stunden 
später sind wir wieder an unserem fahrenden Zuhause angekommen 
und haben uns eine warme Dusche gegönnt. Der Sturm klang nicht 
ab und so hatten wir eine stürmische Nacht. Aber besser als im Zelt 
– Wohnmobil sei Dank. Ach ja, am nächsten Tag mussten wir auch 
unsere geplante Wanderung absagen, selbst die Einheimischen haben 
abgeraten, weil der Wind so stark war! Wenn man im Wohnmobil in 
Norwegen unterwegs ist, muss man auf alles gefasst sein.

Also Dethleffs starten und Richtung Sonne fahren. Wir haben es 
uns an einem hübschen See gemütlich gemacht. Da fiel uns wieder 
auf, wie flexibel wir mit dem Wohnmobil sind! Leckere Burritos gab es 
dann an einem schönen Rastplatz auf dem Weg zu den Bergen des 
Jotunheimen-Nationalparks. Unser nächstes Ziel ist Geiranger, ein 
wunderschöner Fjord-Ort, zu dem eine atemberaubende Passstraße 
einige Höhenmeter bergab führt. Leider fuhren wir komplett in der 
Nebelsuppe, konnten aber trotzdem den mächtigen Wasserfall ne-
ben der Passstraße bewundern. In Geiranger sind wir trotz schlechtem 
Wetter direkt los zum Wasserfall. Es ist einfach immer wieder schön, 
die Natur und die Gegend zu erkunden. Danach war´s Zeit für einen 
Camper-Service in der „Zivilisation“. 

Am Touristen-Highlight „Trollstigen“ sind wir vorbeigefahren, um 
die Fähre bis Andalsnes zu nehmen. Nach einem wunderschönen 
Sonnenuntergang konnte uns kein Schlafplatz so richtig überzeugen, 
erst gegen Mitternacht fanden wir einen Platz. Nun führt uns unsere 
ausgesuchte Route am Meer über die Atlantikstraße. Trotz Regen war 
es ein Highlight, über die kurvigen Brücken am Meer zu fahren. Doch 
irgendwie zog es uns wieder Richtung Berge. Wir fanden direkt einen 
schönen Stellplatz an einer Klamm, nur der Nebel hielt sich hartnä-
ckig. Einfach das Beste draus machen, dachten wir. Wir entdeckten 
einen See in der Nähe und starteten direkt eine Radtour drum her-
um. Das war eine tolle Abwechslung und zum Glück hatten wir ein 
„Regenfrei-Fenster“ erwischt. Juhu!

Der Nationalpark Jotunheimen hat es uns besonders ange-
tan, hier verbringen wir die nächste Nacht. Im „Sonntag“ ist „Son-
ne“ enthalten – so kam es auch. Wir haben eine sonnige Radtour 
zu einem Bergsee unternommen und sind das letzte Stück zum 
nächsthöher gelegenen Bergsee gewandert. Sonntagabend war 
dann Burger Time!

Heja Norge!
Beeindruckende Wasserfälle, Gletscher und Berge prägen die Landschaft Norwegens. Ein perfektes Reiseland für alle, 

die wie die Allgäuerin Conny Berge und unberührte Natur lieben.  

REISEN REISEN

Natur pur

Angeln am Fjord Trolltunga

Kurvige Brücken über dem Meer

Norwegen

Zimmer mit Aussicht

Latefossen-WasserfallRentier voraus

Wanderbares Norwegen 

… beschlossen wir, den anstrengenden Aufstieg ebendorthin zu 
wagen, was sich absolut gelohnt hat. Richtung Gaupne gab´s für uns 
eine aussichtsreiche Wanderung auf den Berg „Molden“, im An-
schluss haben wir einige Kilometer weiter den Sonnenuntergang an 
einem kleinen Strand genossen. So viele tolle Orte an einem Tag 
erkunden, das kann man wohl nur in Norwegen. Die Zugfahrt im 
Flamstal gehört zum klassischen Touristenprogramm in dieser Ge-
gend, zu dem wir uns hinreißen ließen, sie war jedoch ein Reinfall: 
das Zugticket teuer, die Sehenswürdigkeiten okay, aber nicht schö-
ner als das, was wir ohnehin schon gesehen haben. Nichtsdestotrotz 
konnten wir den Weg zurück biken und haben die wundervolle Natur 
um uns herum genossen. 

Dann geht es wieder Richtung Süden und Richtung Odda. Am 
wunderschönen, wenn auch lauten, Latefossen-Wasserfall haben 
wir eine Nacht verbracht. Morgens waren wir noch alleine, gegen 
halb zehn war der Parkplatz jedoch schon voller Autos. Wir ließen 
uns nicht aus der Ruhe bringen und haben gemütlich gefrühstückt. 
Ein langer Travel-Tag stand an, durch Nationalparks mit Stopps an 
schönen Rastplätzen, denn der Urlaub neigte sich dem Ende zu. Wir 
haben die letzten Stunden genossen und alle Eindrücke aufgesaugt. 
Der Rückweg führte uns mit der Fähre nach Dänemark und von dort 
immer geradeaus zurück nach Süddeutschland. Eine lange Fahrt, die 
wir nach all den tollen Eindrücken gerne in Kauf nehmen. Bye-bye 
Norwegen, es war wunderschön!

Umringt von Gletschern …

Jotunheimen-Nationalpark
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Dethleffs steht für
Nachhaltigkeit

#lässigerhund:
Benny Schaden im EHG Podcast. News

Wer sich für Geschichten rund um die Erwin Hymer Group und 
ihre Akteure interessiert, sollte unbedingt in den Podcast „12 qm“ 
reinhören. In der aktuellen Folge erzählt Dethleffs Geschäftsbe-
reichsleiter Caravan und Camper Vans Benny Schaden über seine 
Highlights im letzten Jahr, Erfolge und Rückschläge im Job und gibt 
ganz persönliche Einblicke in sein Leben als Familienpapa. Wie sa-
hen seine ersten Camping-Erfahrungen aus? Ist die nächste Reise 
schon geplant? Und wie kam Benny eigentlich zu Dethleffs?

Jetzt reinhören und herausfinden, was es mit den Hashtags 
#lässigerhund, #ganzodergarnicht und #teamplayer auf sich 
hat.

Gut gegen Fernweh.Die schönsten Geschichten schreibt das Leben.

Happy Birthday Dethleffs Club!

Dethleffs TOP MARKE 2022.
Die härteste Jury, nämlich die Lese-

rinnen und Leser der AUTO ZEITUNG, 
hat entschieden, wer Top Marke 
2022 wird. Wir freuen uns sehr, 
in der Kategorie „Wohnwagen“ 
den ersten Platz belegt und somit 
das „GOLDENE TOP MARKEN 2022“- 
Siegel gewonnen zu haben. 

Viele Camper nutzen den Ruhestand, um sich endlich den lang- 
ersehnten Traum vom Reisen zu erfüllen. Manch einer will dabei die 
ganze Welt sehen, andere überwintern am liebsten in warmen Gefil-
den. Brigitte und Dieter Heyer haben ihre Lust auf Camping im Winter 
entdeckt: „Unser Highlight ist es, im Winter nach Norwegen zu fah-
ren.“ Andere wiederum, wie Annemarie Pauden, sind schon ihr gan-
zes Leben lang Camper und Sommer wie Winter mit ihrem Dethleffs 
unterwegs. Wie Lucia und Eckehard Günther von ihrem geliebten Se-

Der Dethleffs Club Deutschland bringt seit 15 Jahren Dethleffs 
Fahrer zusammen. Alljährlich finden Clubtreffen und gemeinsa-
me Ausfahrten statt, die von den Gründern Uli und Angelika mit 
viel Liebe zum Detail vorbereitet werden. Den Geburtstag feierte 
der Dethleffs Club an der Therme in Bad Dürrheim. 13 Fahrzeuge, 
darunter ein 22-jähriger „Oldie“ und auch ein Wohnwagen, waren 
dabei. Natürlich ließ es sich das Dethleffs Family-Team nicht neh-
men, ebenfalls vorbeizuschauen. Mit im Gepäck hatte es herzliche 
Glückwünsche und eine „Wundertüte“ für jeden Teilnehmer. Zum 
feierlichen Abschluss wurde die traditionelle Camper-Tafel aufge-
baut.

Auch der „Dethleffs Globetrotter XLI Freunde“-Club hatte vor 
Kurzem sein Clubtreffen. Alle Club-Geschichten können Sie auf dem 

Wer wie wir das Reisen liebt, tut alles für seine und Ihre Ge-
sundheit. Deswegen wurde bei Dethleffs nicht nur fleißig vom 
Betriebsarzt geimpft, wir haben uns auch an der Kampagne 
#ZusammenGegenCorona beteiligt und zeigen dabei Flagge fürs 
Impfen. Wir hoffen, dass so bald wieder unbeschwertes und 
grenzenloses Reisen in Ihr Lieblings-Urlaubsland möglich ist. Ei-
nen guten Überblick, welche Bestimmungen derzeit an Ihrem ge-
planten Urlaubsort gelten, finden Sie auf dem kostenlosen Free-
ontour-Kundenportal. Gute Reise!

Das Fernweh ruft? Bei Freeontour finden Sie stets aktuelle 
Informationen zu Einreisebestimmungen und Corona-Maßnah-
men in Europa und Deutschland: www.freeontour.com/de

Aktuelles 
rund um die 

Dethleffs Family 
finden Sie auf

www.dethleffs.de/family
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Über diese Plattformen geht es zum Podcast – viel Spaß!
Apple Music: https://lnkd.in/gyrUJhCH
Google Podcast: https://t1p.de/8z6x
Spotify: https://lnkd.in/gPhsvDzX
Deezer: https://lnkd.in/dTCU9g8P
Podigee: https://lnkd.in/eDHKHwjV

 Alle Kunden-
stimmen 
finden Sie 

auf dem 
Dethleffs Blog.

#ZusammenGegenCorona

Meeres-

Coronawelle

rauschen
statt

blog.dethleffs.de

Dethleffs Blog nach-
lesen. Haben Sie 
auch einen Deth-
leffs Club und freu-
en sich über neue 
Mitglieder?

Schreiben Sie uns, 
wir stellen ihn hier 
gerne vor.

gelboot zum Dethleffs Esprit als Reisebegleiter kamen, erfahren Sie 
auf unserem Dethleffs Blog. Hier können Sie auch nachlesen, wer 
sein Fahrzeug als rollendes Büro nutzt und welche Erfahrungen unse-
re Kunden mit dem Dethleffs Kundendienst haben.

Das Leben schreibt einfach die besten Geschichten und so erfah-
ren wir, wie Kunden zum Campen oder ihrem Traumfahrzeug kamen. 
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte? Wenn Sie bei unseren „Kunden-
stimmen“ mitmachen wollen, schreiben Sie uns. Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören!   E-Mail: blog@dethleffs.de

AUTO ZEITUNG
TOP MARKE 2022

Kategorie Wohnwagen

Wir bedanken uns von 
Herzen für jede Stimme!


