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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

Die Reisetrends für das Jahr 2023 dürften 
viele nicht überraschen: Naturnah, sicher und 
flexibel soll der Urlaub laut Umfragen auch im 
kommenden Jahr sein. Mit dem eigenen Fahr-
zeug ist man in Sachen Flexibilität und Sicherheit 
ganz vorne mit dabei. Kein Wunder, dass vor al-
lem europäische, schnell erreichbare und flexibel 
buchbare Reiseländer im Vergleich zu Fernzielen 
an Attraktivität gewonnen haben. Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 
Beeindruckende Berge, beruhigendes Meeres-
rauschen und schöne Landschaften gibt es auch 
in Deutschland, Frankreich und Italien. Diese drei 
Länder sind weiterhin die beliebtesten Reiseziele 
der Deutschen. Dabei hat der Strandurlaub weiter 
die Nase vorn, dicht gefolgt vom Aktivurlaub und 
von Städtereisen. 

Runter vom Gas. Zeit zum Entschleunigen in 
der Natur ist für viele Reisewillige ein besonders 
wichtiges Motiv. Massentourismus und Kurztrips 

mit dem Flieger finden Tourismusexperten oh-
nehin nicht mehr zeitgemäß. Äußerst attraktiv 
ist naturnaher Urlaub auf Bauernhöfen oder bei 
Winzern, das sogenannte „Mikrocamping“. Neben 
der Dethleffs Kooperation mit „Landsichten“, bei 
der wir Bauernhöfe und Winzer unterstützen, ei-
gene Stellplätze am Hof anzulegen, gibt es eine 
wachsende Anzahl weiterer Zusammenschlüsse, 
die idyllische Stellplätze in landschaftlich schönen 
Gebieten bei kleinen Erzeugerbetrieben oder Feri-
enhöfen anbieten. Auf dem Freeontour Reisepor-
tal findet man nun viele kleinere Gastgeber, die 
einen einfachen, aber besonders lauschigen Stell-
platz auf ihrer Obstwiese, dem Pferdehof oder 
Weingut zur Verfügung stellen.  

Öko? Logisch! Ein weiterer Reisetrend bleibt 
die Nachhaltigkeit, was mit dem wachsenden 
Bewusstsein für den eigenen ökologischen Fuß-
abdruck zusammenhängt. Insbesondere bei den 
jungen Erwachsenen ist dieser Trend stark ausge-

prägt. Viele Campingplätze haben das in den letz-
ten Jahren erkannt, werden ökologisch geführt 
und sind auf Ressourcenschonung bedacht. Auch 
das Thema E-Mobilität nimmt weiter an Fahrt auf. 

Die Initiative „Ecocamping“, die Camping-
plätze nach ökologischen Kriterien zertifiziert, 
hat dazu eine „Zukunftsoffensive Elektromobili-
tät“ gestartet. Einige Plätze zum Batterienaufla-
den (und dies nicht nur im sprichwörtlichen Sinn) 
sind bereits in Deutschland zertifiziert. Sie bieten 
E-Mobilität vor Ort wie auch Ladestationen an. 
Hier im Heft finden Sie ausgewählte Plätze, die 
diese Kriterien bereits erfüllen. Auch auf Plattfor-
men wie „Bookitgreen“ gibt es ein großes Ange-
bot an Gastgebern in Deutschland und Europa. 

Wohin Ihre nächste Reise auch gehen soll, in 
jedem Fall dürfen Sie sich als Caravaner zu den 
Trendsettern der Branche zählen. 

Wohin geht die Reise?
Naturnah, flexibel und im nahen Ausland wollen die Deutschen wohl auch 2023 ihren Urlaub verbringen. 

Da passt der Caravaning-Urlaub perfekt ins Bild. 

auf dem Caravan Salon durften wir wieder 
spannende Gespräche mit Ihnen, unseren 
Kunden führen. Mein Eindruck ist, dass wei-
terhin insbesondere flexible Reisebegleiter 
sehr gefragt sind, die man auch im Alltag 
nutzen kann. Und ich stelle wieder einmal 
fest: Urlaubspläne sind so individuell wie 
die Reisenden selbst. 

Was brauchen Sie denn für die perfekte 
Auszeit? Wir haben uns jedenfalls vorge-
nommen, für jede Familie den passenden 
Reisebegleiter von Dethleffs zu finden. Mit 
unserem breiten Angebot, vom Urban Cam-
per bis hin zum Luxus-Reisemobil, ist die 
Auswahl groß. Alle brandneuen Modelle, die 
wir jüngst auf der Messe präsentiert haben, 
finden Sie im Innenteil. Mit unseren Fahrzeu-
gen haben wir an alle möglichen Reisewün-
sche gedacht, vom Camper Van für Kurztrips 
in die Natur bis zum rollenden Zuhause für 
Familien. Schauen Sie doch mal rein! 

Ich wünsche Ihnen einen
farbenfrohen Herbst!

Ihr Robert Bielesch 
Bereichsleiter Marketing und Kommunikation

Sommer auf Sardinien. 
Das Leuchten des Sommers hat Fotografin 
Lisa Martin auf Sardinien eingefangen.

Reisen

Es werde Licht.
Sicher unterwegs mit Dethleffs Original 
Zubehör wie dem Night Breaker. 

Dethleffs Original Zubehör

Bitte einsteigen.
Und wer passt am besten zu Ihrer Familie?  
Alle Neuheiten auf einen Blick.
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Wer will fleißige Handwerker sehn?
Der muss nur in die Dethleffs Lehrwerkstatt gehen. Hier lernen angehende Holzmechanikerinnen und -mechaniker von der Pike auf ihren Beruf. 

Ein moderner Maschinenpark und ein motiviertes Ausbildungsteam begleiten sie dabei.

Was wir schon tun:

Auf nachhaltigen Wegen in die Zukunft.
Nachhaltiger arbeiten, den ökologischen Fußabdruck verkleinern, wie kann das gut gelingen? Bei Dethleffs macht man sich nicht erst seit der aktuellen 

Energie- und Klimakrise dazu Gedanken. Mit einem Energiemonitoring wird bei uns ganz genau beobachtet, wie viel verbraucht wird. 

Im September starteten wieder neun motivierte angehende 
Holzmechanikerinnen und -mechaniker bei Dethleffs ihre Lehre. 
Die Lehrwerkstatt mit ihrem großen Maschinenpark und den licht-
durchfluteten, großzügigen Räumen bietet optimale Voraussetzun-
gen für die beliebte Ausbildung zum Holzmechaniker.

Von solch guten Bedingungen konnte Ausbildungsleiter Alwin 
Zengerle vor vierzig Jahren während seiner eigenen Lehrzeit nur 
träumen. Damals war die Lehrwerkstatt noch in einem dunklen 
Kellerraum, teilweise mit einer Stehhöhe von nur 1,80 Meter, wo 
man bei Starkregen knietief im Wasser stand. Heute finden Deth-
leffs Holzmechanikerinnen und -mechaniker hier hingegen alles, 
was das Handwerkerherz begehrt – von bestens ausgestatteten 

Der moderne Maschinenpark bei Dethleffs bietet die besten Voraussetzungen zum Erlernen des vielfältigen Berufs des Holzmechanikers. Auch klassische Handarbeit darf in der Ausbildung natürlich nicht fehlen. 

Pioniergeist auch in Sachen Umwelt. „Wir wollen die nach-
haltigsten und gesündesten Fahrzeuge der Branche bauen“, hat sich 
Dethleffs als Vision auf die Fahnen geschrieben. Denn nur mit einer 
lebenswerten Umwelt lässt sich auch der Traum vom freien Reisen 
gut verwirklichen. Deshalb versucht der Erfinder des Wohnwagens, 
auch im eigenen Werk nachhaltig zu produzieren und keine unnöti-
gen Ressourcen zu verbrauchen. 

Zur nachhaltigen Verbesserung seiner Prozesse hat sich Deth-
leffs 2006 nach den Vorgaben des Umweltmanagementsystems ISO 
14001 zertifizieren lassen. Die Anstrengungen der letzten Jahre zei-
gen gute Erfolge. So konnten beim Stromverbrauch rund 40 Prozent 
Energie pro hergestelltem Fahrzeug eingespart werden, der Wasser-
verbrauch sank um 13 Prozent und es fielen im Vergleich zum Vorjahr 
13 Prozent weniger Abfall pro hergestelltem Fahrzeug an.

Ein wichtiger Schritt war laut Dethleffs Umweltbeauftragten 
Michael Köhler die Umstellung auf LED-Beleuchtung im gesamten 
Werk. Sie wird in den Pausen und abends automatisch abgeschal-
tet, um Energie zu sparen. Um Energieverluste im Druckluftnetz des 
Werks zu vermeiden, ist außerdem ein System zur Erkennung von 
Leckagen im Druckluftnetz installiert worden. 

Mit der eigenen Biomasseheizung im Werk schlägt Dethleffs 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier werden Holzabfälle, die im Zu-

Arbeitsplätzen an der klassischen Hobelbank bis zum modernsten 
Maschinenpark. Aktuell erstreckt sich die geräumige, helle Werk-
statt auf 1.250 m² Fläche.

Dass Arbeiten hier Spaß macht, lassen auch die Ausbilder selbst 
vermuten: Zwei davon, Ausbildungsleiter Alwin Zengerle und sein 
Kollege Stefan Rast, halten Dethleffs schon über 40 bzw. 35 Jahre 
lang die Stange. Der Dritte im Bunde, Simon Horoba, ging ebenfalls 
bei Dethleffs in die Lehre und tauscht jetzt die Rollen. Er freut sich 
auf die neuen Aufgaben. Als einer der größten Ausbildungsbetrie-
be in der Region hat Dethleffs eine breite Palette an Berufen im 
Angebot. Auf die Auszubildenden warten moderne Arbeitsplätze 
und spannende Aufgaben in einer echten Wachstumsbranche.

schnitt bei der Herstellung anfallen, direkt zum Heizen der Werks-
hallen, für Prozesswärme und Warmwasser genutzt. Damit wurde 
der Verbrauch von fossilen Brennstoffen auf null gesenkt und wer-
den jährlich rund 4.300.000 Kilowattstunden Energie, das entspricht 
ca. 400.000 Litern Öl, gespart. Außerdem wurde die Heizung mit 
einer sogenannten DeNox-Anlage umgerüstet, um die Stickstoff-
belastung zu reduzieren. Die Reserve bei Ausfall läuft nun mit Gas 
statt Öl, dessen Emissionen weniger umweltbelastend sind. 

Rund ums Produkt. Ein für Dethleffs besonders wichtiges Pro-
jekt wird im Produktmanagement vorangetrieben: Elektromobilität 
bei den Fahrzeugen. Federführend kümmert sich Produktmanager 
Richard Angerer um die Weiterentwicklung der Fahrzeugstudie 
E.HOME Coco, des ersten elektromobilen Wohnwagens. Das Etap-
penziel wurde letzten Sommer erreicht, der Wohnwagen schaffte 
es am Haken des Audi e-tron von Isny über die Alpen bis hinunter 
zum Gardasee. Und das ohne zusätzlichen Energieverbrauch. Bis zur 
Serienreife wird das Projekt noch ein paar Hürden nehmen müs-
sen, doch Richard Angerer ist zuversichtlich, dass sich E-Mobilität 
im Caravaning ihren Platz sichern wird. Auch bei den Reisemobilen 
präsentierte Dethleffs bereits eine eigene Studie, den E.HOME, der 
über einen elektrischen Antrieb verfügt und mit Solarenergie „auf 
der Haut“ seine Reichweite deutlich erhöht. Im Werk in Isny wur-
den zudem Ladetankstellen für die Elektroautos der Mitarbeitenden 
eingerichtet.  

Herr Kibler, wohin soll Ihre persönliche Reise mit Dethleffs 
gehen? Dethleffs ist mit seinem breiten Sortiment, der starken 
Mannschaft und einem sehr guten, treuen Händlernetz bereits 
auf einem erfolgreichen Weg. Da musste ich nicht lange über-
legen, ob ich bei Dethleffs das Steuer übernehmen will. Diesen 
Weg will ich weitergehen und ich möchte langfristig viele Kunden 
für unsere Freizeitfahrzeuge begeistern, Innovationen fördern 
und weiterhin den besten Service für unsere Kunden bieten. Mein 
Ziel ist, dass wir für jede Familie den passenden Reisebegleiter 
im Programm haben, so unterschiedlich ihre Wünsche auch sind. 

Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen? Wir 
sind gerade in einer besonderen Situation: Die Nachfrage ist 
hoch, gleichzeitig haben wir aufgrund von strapazierten Liefer-
ketten viele Herausforderungen in der Fertigung. Da geht es auch 
den Mitbewerbern nicht anders. Wir tun unser Bestes, dass mög-
lichst schnell Dethleffs Fahrzeuge in den Handel kommen. Den-
noch müssen unsere Kunden gerade Geduld beweisen. Hoffen 
wir, dass sich die Lage bald entspannt.  

Sind Sie selbst auch Camper, wohin fahren Sie am liebsten 
und wie verbringen Sie Ihren Urlaub? Klar bin ich Camper, auch 
wenn ich gerne mal eine Fernreise mache. Bei meinen Camping- 
reisen waren auch Kurz- und Städtetrips dabei, aber ich neige 
eher zum „Typ Strandliege“. Ich liebe es, am Wasser, am besten 
am Meer zu sein und die Sonne zu genießen. Seit jeher zieht es 

mich zum Campen nach Italien, viele Male nach Sardinien. Auch 
eine mehrwöchige Marokko-Kunden-Reise habe ich schon mit-
gemacht.

Sind Sie persönlich im Team Camper Van, Wohnmobil, Urban 
Camper oder Wohnwagen? Irgendwie bin ich (noch) für alles zu 
haben. Ich will alles testen und es kommt ja auch immer auf die 
eigene Lebenssituation an. Ich habe mich mit vielen Kunden über 
ihr Reiseverhalten und ihre Reisen ausgetauscht. Daraus ist für 
mich der Traum entstanden, im dritten Lebensabschnitt mit ei-
nem Wohnmobil loszuziehen. Aktuell tendiere ich zu einem kom-
pakten Teilintegrierten mit großen Betten, großem Kühlschrank, 
separater Dusche und einer Garage für meine Vespa. Ich habe 
jetzt auch einen Urban Camper, den ich ausgiebig testen werde. 
So wird sich sicher nach und nach das passende Modell für mich 
herauskristallisieren.

Haben Sie denn schon ein Lieblingsmodell in der Dethleffs 
Flotte? Jetzt muss ich aber aufpassen …, aber egal, ja, ich mag 
den ALPA, das Dethleffs Wohnmobil für alleinreisende Paare, 
sehr. Was für ein Raumgefühl, was für eine Gemütlichkeit. Gro-
ße gemütliche Rundsitzgruppe, Riesen-Garage, Raumbad, großer 
Schlafraum … Da fehlt es an nichts.

Herr Kibler, herzlichen Dank für das Interview!

„Ich freue mich auf meine persönliche Reise mit 
Dethleffs! Mein Ziel ist, dass wir künftig für jede Familie 

den passenden Reisebegleiter im Programm haben – 
vom kompakten Urban Camper für jeden Tag 

bis zum Luxus-Reisemobil.“

Bernhard Kibler
Vorsitzender der Geschäftsführung

Auch Energiesparen durch weniger Gewicht ist ein Themen-
feld, das Dethleffs beackert. Vor allem beim Leichtbau, dem Ein-
bau von besonders leichten Materialien im Fahrzeug, machen sich 
die Isnyer viele Gedanken. Mit Coco wurde 2018 ein besonderes 
Leichtgewicht auf den Markt gebracht. Ein weiterer Bereich, in 
dem kontinuierlich nach nachhaltigen Ideen gesucht wird, sind die 
eingesetzten Materialien in den Fahrzeugen. Bei den neuen c’joy 
Wohnwagen konnten dieses Jahr erstmals nachhaltig hergestellte 
Polsterstoffe aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen präsentiert 
werden.

Alle sind gefragt! Umweltschutz fängt immer im Kleinen an –  
daher sind bei Dethleffs alle Mitarbeitende gefragt, Ressourcen 
zu schonen und eigene Ideen einzubringen, die Nachhaltigkeit im 
Unternehmen fördern. So konnten durch das eigene Ideenportal 
schon verschiedene wertvolle Einfälle in die Tat umgesetzt wer-
den. Und in der Dethleffs Mitarbeiterapp läuft aktuell eine Ide-
en-Challenge zum Thema Nachhaltigkeit. Was simpel klingt, kann 
einen großen Effekt haben – wie zum Beispiel die Umstellung auf 
Recycling-Toilettenpapier oder das Angebot eines vegetarischen 
Mittagessens in der Kantine. Wie in jeder Familie heißt es daher 
auch bei Dethleffs: Im täglichen Umgang mit den vorhandenen 
Ressourcen fängt die Veränderung an. Licht aus? Türen zu? Papier 
sparen, achtsam mit Ressourcen umgehen und jeden Tag ein biss-
chen besser werden. 

In den Polstern des c'joy Wohnwagens 
stecken nachhaltige Stoffe aus 100 % recycelten
PET-Flaschen.

Das Thema E-Mobilität im Caravaning wird 
bei Dethleffs mit Nachdruck verfolgt. Mit dem 
E.HOME entwickelte man in Isny den weltweit ersten 
elektrisch angetriebenen Wohnwagen.

Ein eigenes 2-Megawatt-Blockheizkraftwerk 
verwertet Holzabfälle aus der Produktion. Das spart
mindestens 400.000 Liter Heizöl und rund 1.325 Tonnen CO2 pro Jahr.

Intern Intern

Alle Infos 
rund um  

Ausbildung 
und Karriere

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

Neues Familienoberhaupt.
Seit dem 1. Juli ist Bernhard Kibler der neue Vorsitzende der Geschäftsführung bei uns. Dem neuen Familienoberhaupt ist die Caravaning-Branche bestens bekannt, 

er ist schon viele Jahre der Erwin Hymer Group treu. Natürlich geht er auch selbst gerne campen und hat mit Dethleffs so einiges vor. 
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1. Absolute (Camping-)Beginner

2. Land in Sicht 

3. Im Osten viel Neues 

4. Typisch sardisch 

5. Beeindruckende Landschaften 

Infos und Adressen
Campingplatz Cala Ginepro 
Viale Cala Ginepro 100 
08028 Orosei (NU) 
www.campingcalaginepro.net

Campingplatz Capo Ferrato 
Via Cilea 98 
09045 Quartu S.E. (CA) 
www.campingcapoferrato.com

Campingplatz Sciopadroxiu 
direkt neben der Dune di Piscinas  
Marina di Arbus (CA), Loc. Piscinas 
Strada Ingurtosu – Piscinas, km 2 
www.campingsciopadroxiu.com

Camping Laguna Blu  
Strada Statale 127 bis km 41 
07041 Alghero  
www.campinglagunablu.com

Il Paguro  
Via Zara 13  
07041 Fertilia

Agriturismo S’Ozzastru 
Loc. Su Cudiarvu S.S. 125 km 211,700, 
Orientale Sarda Dorgali 
www.agriturismosozzastru.com

Tipp: 10 % sparen mit der 
Freeontour Kundenkarte 
beim Partner Grimaldi Lines  

Weitere Informationen rund 
um Sardinien 
www.sardegnaturismo.it/de

Fährverbindungen 
Genua – Olbia 
Livorno – Olbia 
Porto Torres – Olbia 
Man kann auch von Korsika 
übersetzen (z. B. Santa Teresa 
di Gallura – Bonifacio) 

Fährgesellschaften 
Moby Lines, Grimaldi Lines, GNT, 
Corsica Ferries – Sardinia Ferries

Mit Reiseführern, Karte und einer Reservierung für zwei Cam-
pingplätze bewaffnet, haben wir uns in unser erstes Wohnmo-
bil-Abenteuer gestürzt. Beim Abholen unseres Reisemobils sind 
wir verblüfft, wie viel wir hätten mitnehmen können, denn unser 
Esprit GT hat einfach richtig viel Platz.

Erstmal hatte ich Respekt: so ein großes Wohnmobil auf einer 
(recht) kleinen italienischen Insel. Doch man gewöhnt sich schnell 
daran. In der Schweiz regnete es in Strömen, der Nebel tauchte die 
imposante Landschaft in wunderbares Licht und die Regentropfen 
auf dem Dach spielten eine beruhigende Melodie. Vorfreude auf 
die erste Nacht mit schöner Aussicht machte sich breit. Es wurde 
zwar nur ein Parkplatz, aber mit Bergblick. Das Hubbett im Esprit 
fand unsere Lou gleich megagemütlich: wie eine Höhle. Wir wach-
ten ausgeruht auf und fuhren vorbei an den Villen in Lugano, mit 
der Vorstellung, George Clooney winkt uns aus dem Fenster. 

Lisa Martin ist professionelle 
Fotografin und liebt es, auf Reisen 
mit Ihrer Kamera die schönsten 
Momente einzufangen.

Abends kamen wir in Livorno am Fährhafen an. Die Sorge, auf 
der Fähre rangieren zu müssen, hätte mich fast von diesem Aben-
teuer abgehalten! Doch dann hat es sogar Spaß gemacht. Rückwärts 
rein, zwei Helfer an jeder Seite, jede Umdrehung mit dem Lenkrad 
wurde mir angezeigt. Hübsch anzusehen waren die Burschen in ih-
ren weißen Anzügen obendrein. Mit dem Wohnmobil gehörten wir 
zu den Letzten und Livorno war bald schon nur noch als ein paar ver-
schwommene Lichtkleckse zu sehen. Morgens um sieben fuhren wir 
raus auf sardischen Boden, die Sonne strahlte goldgelb. Glücklich 
schlängelten wir uns aus dem Hafengeflecht Olbias auf die Straße 
nach Orosei. Der Duft der Macchia, die Hitze, und die karge, schöne 
Landschaft versetzten uns augenblicklich in Urlaubslaune. 

Unser erstes Ziel im Osten war der Campingplatz Cala Ginepro. 
Die Küstenstraße ist gut ausgebaut. Cala Ginepro hat für jeden Ge-
schmack etwas: einen mit hübschen gelben Schirmen gesprenkel-
ten Strand mit Lifeguard und Strandbar, einen hundert Meter wei-
ten wilden Steinstrand und Meeresrauschen im Pinienwald. Wie 
gut, dass wir die Fahrräder dabeihatten. Für das Naturschutzgebiet 
und eigentlich alle Wege hätte ich mir allerdings statt meines Stadt-
rads ein Mountainbike gewünscht. Kommt auf die nächste Pack-
liste. Jeden Tag fuhren wir zu meinem Lieblingsstrand auf Sardi-
nien: Biderosa, meist menschenleer. Ob die Buckelpiste vielen zu 
anstrengend ist? Doch es lohnt sich! Klares Wasser, weißer feiner 
Sand, nebenan ein See, durch den ein kleiner Fluss läuft, einfach 
wunderschön. Empfehlenswert ist auch eine Schlauchboottour in 
die Buchten von Cala Gonone (unbedingt vorher buchen). 

Als Nächstes sollte es auf einen Stellplatz am Bauernhof gehen 
(Agriturismo S’Ozzastru). Die Zufahrt ist zwischen großen Olean-
derbüschen versteckt, fast wären wir vorbeigerauscht. Der zau-
berhafte Platz ist in Terrassen angelegt, zwischen den Büschen 
stehen Zelte, Busse und Autos. Der Pool mit kleinem Kiosk ist mit 
Liebe gemacht. Lichter in den Bäumen, verspielte Hofkatzen, Pa-
villons und Schaukeln warten auf den Besucher. Der Hof ist stilvoll 
umgebaut. Wir bekamen einen schönen Platz mit Aussicht. Mein 
Highlight war, bei Sonnenaufgang die bimmelnde, blökende Schaf-
herde aus dem Fenster zu beobachten. Schnell sprangen wir in 
den Pool und schon gab es im kleinen Gärtchen typisch sardisches 
Abendessen: große Platten mit Käse, Wurst, Oliven und Bruschetta, 
alles selbst gemacht.

Mittags haben wir uns losgeeist, um an die Costa Rei zu fah-
ren. Auf der gut ausgebauten Strecke hat man eine spektakuläre 
Aussicht. Dann ein Campingplatz unter großen Pappeln: Capo Fer-
rato. Ganz nett, aber wenig Charme. Der Strand lang und hübsch 
mit einer kleinen Pilgerstätte. Von hier fuhren wir weiter nach Vil-
lasimius. Nach der schönen Fahrt auf der Küstenstraße sind wir im 
südöstlichsten Zipfel neben dem Schutzgebiet Capo Carbonara an-
gekommen. Dort kann man nichts falsch machen: wunderschöne 
Strände überall, wie der Strand Timi Ama. Man kann auf den Torre di 
Porto Giunco klettern und die fantastische Aussicht genießen. Auch 
Nuraghen gibt’s gefühlt Tausende auf Sardinien, die von der lan-
gen Geschichte der Insel zeugen. Hier ganz im Süden wollten wir in 
Cagliari Stadtflair schnuppern. Cagliari ist eine schöne Mischung aus 
historischen Gebäuden und verwinkelten Gässchen mit gefühlt Tau-
send kleinen verlockenden Restaurants. Die Bastione di Saint Remy 
und der Dom Santa Maria di Castello mit seinen atemberaubenden 
Gruften waren unser Kulturprogramm für den Rückweg. Doch zuerst 
war Shopping mit unserem Teenager Lou angesagt.

Weiter ging es dann Richtung Bosa. Der Campingplatz S'Abba 
Druche in einer hübschen Bucht ist umgeben von Natur, Bergen 
und schönen Felsstränden. Hier fanden wir etwas abseits „unseren“ 
Platz, traumhaft, mit Blick aufs Meer. Die Felsenlandschaft tat gut 
nach so viel Sand. Hier kamen endlich die Schnorchel zum Einsatz. 
Es gab in der Bucht so viele Fische zu sehen, dass wir am nächs-
ten Tag Muskelkater hatten. Morgens verschwand ich mit Kaffee, 
Cornetto (italienischem gefüllten Croissant, den meine „Franzosen“ 
verschmähen) und einem großen Obstsalat auf meinen Lieblings-
platz, einen kleinen Felsvorsprung direkt am Meer. Ein paar be-
sondere Gäste konnten wir am ersten Abend beobachten: Delfine. 
Ein Highlight der Reise. Kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, bunte 
Häuser am Fluss und gute Restaurants findet man in Bosa. Auf 
jeden Fall sollte man reservieren, denn die Stadt ist kleiner als der 
Hunger der Touristen. Der Esprit parkte vor der Stadt , denn es gibt 
dort keine Wendemöglichkeit. 

Wir fuhren einen Tag früher als ursprünglich geplant Richtung 
Hafen. Die Strecke von Bosa nach Alghero an der Küste entlang ist 
sehr imposant. In Fertilia haben wir zum Abschluss einen schicken 
Campingplatz mit Pool gefunden: den Camping Village Laguna Blu. 
Wir fuhren mit dem Rad in den Ort und fanden gemütliche Kneipen, 
einen hübschen Strand und das sehr gute Restaurant Il Paguro. Ein 
gelungener Abschluss. Drei Stunden von Olbia entfernt wollten wir 
den letzten Tag am Meer verbringen. Am Strand lagen die Handtü-
cher eng an eng und das Wasser war gar nicht so karibisch türkis 
wie sonst. Ob uns das den Abschied erleichtern sollte? Wir kommen 
bestimmt wieder, um das schöne Camperleben auf Sardinien zu 
genießen.

Dann hieß es wieder Natur pur, die Dune di Piscinas im Osten 
von Sardinien erobern. Die App hat uns einen zwei Kilometer ent-
fernten Campingplatz ausgespuckt. Der Weg dorthin war definitiv 
unsere spannendste Fahrt. Vor der Fähre hatte uns ein netter Itali-
ener von einer verlassenen Mine erzählt und siehe da, schon wa-
ren wir mittendrin. Verlassene Gebäude, keine Menschenseele, die 
Straßen „eingewachsen“ und schmale, enge Serpentinen. Plötzlich 
eine sehr steile Kurve und direkt dahinter – ein Tor. Im Schnecken-
tempo, die Maria über dem Tor anbetend, sind wir vorsichtig in 
Zentimeter-Arbeit durchgefahren. Mit schlottrigen Knien ging es 
dann durch die stillgelegte Mine. An diesem Geisterort werden 
auch Filme gedreht und man kann Führungen buchen, haben wir 
später gelesen. 

Über eine Schotterstrecke ging es weiter zum Campingplatz 
Sciopadroxiu. Oben am Berg haben wir unseren Traumstellplatz 
entdeckt. Mit ein bisschen Betteln durften wir uns dort hinstellen. 
Es war so romantisch, besser als in jeder kitschigen Werbung. Mor-
gens sind wir mit dem Fahrrad zu den Dünen gefahren. Sand, so 
weit das Auge reicht, kaum Menschen und kräftige Wellen. Es gibt 
dort zwei Strandbars und wer genug Energie hat, kann die hohen 
Dünen besteigen. 

Karibikflair am Mittelmeer.
Einsame feinsandige Strände, karibisch blaues Meer – all das gibt es auch mitten in Europa. 

Die Sonneninsel Sardinien hat Vollblut-Fotografin Lisa Martin mit dem Esprit für uns erkundet. 

Bella Sardegna

Cala Ginepro

7. Wie gemalt!

Lisas Lieblingsplätze

8. Arrivederci Sardegna!

6. In der Geisterstadt 

Agriturismo S’Ozzastru

Capo Carbonara 

Schiff ahoi!

Cagliari 

Restaurant-Tipp 
Leckere 

sardische Küche

Reisen Reisen

Olbia

Sassari

Alghero

Bosa

Dune di Piscinas

Cagliari
Crabonaxa

Capo Ferrato

Cala Gonone

Cala LiberottoAgriturismo
S’Ozzastru – Dorgali

Sardegna a Tavola

Sardinien hat für Genießer ein reichhaltiges Ange-
bot, vom sardischem Ziegenkäse Pecorino in allen Rei-
festufen bis zum knusprigen Fladenbrot Pane Carasau.

Im Westen der Insel, bei Alghero, sollte man un-
bedingt eine Weinverkostung bei den lokalen Winzern 
einplanen.
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Kur(z)-Urlaub im
Wellnessparadies 

Im Kur-Gutshof Camping Arterhof im bayrischen Bad Birn-
bach finden Kur- und Thermenliebhaber ein wahres Paradies mit 
eigenem Thermalbad und einem tropischen Naturhallenbad. Well-
ness und Kulinarik werden hier ebenfalls großgeschrieben, der ge-
mütliche Gutshof bietet Spezialitäten vom eigenen Arterhof-Gal-
loway-Rind. Daneben wird auch konsequent auf Umweltschutz 
gesetzt. So bietet der Eco-Campingplatz von Anfang an e-mobile 
Erlebnisse für die Gäste. Ein Elektroauto steht ebenso bereit wie 
E-Bikes, um die Umgebung ganz klimaneutral zu erkunden. 

Mit dem E-Bike
in die Heide

Auf dem schnuckeligen Uhlenköper-Camp am Rande der 
Heidestadt Uelzen im kleinen Ortsteil Westerweyhe, der von Uel-
zen durch den Stadtforst getrennt ist, fühlt man sich gleich zu-
hause. Der umweltfreundliche Öko-Familiencampingplatz mit Na-
turfreibad, Bioladen und Imbiss mit Bioprodukten bietet eine sehr 
familiäre Atmosphäre. Gäste können sich vor Ort ein E-Bike oder 
E-Lastenrad mieten. Ein Car-Sharing ist in Planung. Neben sechs 
Ladepunkten für e-mobile Fahrzeuge gibt es Ladestationen, an die 
aktive Gäste ihre E-Bikes anschließen können. Einfach über Nacht 
aufladen und am nächsten Tag wieder ins Abenteuer starten. 

Grenzenloses Vergnügen
am Dreetzsee

In Brandenburg campen, in Mecklenburg baden, das geht 
nur auf dem Naturcampingplatz am Dreetzsee. An der Grenze zu 
Mecklenburg, am Südufer des Sees liegt dieser herrliche Ort. Der 
gepflegte Badestrand bietet Liegewiese, Badeinsel, Wasserrutsche 
und einen angrenzenden Spielplatz. Das Ufer des Sandstrandes ist 
flach und auch für kleinere Kinder geeignet. Angefangen hat das 
e-mobile Angebot hier mit einer Wallbox für die Mitarbeitenden. 
Da das Laden auch bei den Campern gefragt war, gibt es nun auch 
eine Ladestelle für die Gäste. Das Naturcampingparadies will zu-
künftig sein Angebot auf satte 34 Ladesäulen auf dem Platz und 
auf eine Doppel-Ladesäule vor den Toren des Platzes ausweiten.  

Sonne und Strom tanken
im Schwarzwald  

Seit über 40 Jahren betreibt die Familie Eiermann den Cam-
pingplatz Langenwald auf dem ehemaligen Gelände der Schleh´schen 
Sägemühle. Inmitten der Natur, umgeben von Wald und belebt durch 
einen Bach, bietet der Platz vielerlei Angel-, Grill- und Schwimmmög-
lichkeiten bis hin zum eigenen Naturlehrpfad. Der Campingplatz liegt 
in der Nähe von Freudenstadt, dem Herzen des Nordschwarzwaldes. 
Für ruhige Urlaubstage setzt man ganz auf Geräte, die geräuschlos 
ihre Arbeit verrichten. Hier funktioniert vom Arbeitsfahrzeug über die 
Platzpflege bis hin zur Kettensäge und Heckenschere alles elektrisch. 
Für die Gäste gibt es eine öffentliche Ladesäule, die mit der eigenen 
Photovoltaikanlage versorgt wird. Hier können Gäste und Einheimi-
sche Sonnenstrom tanken und in Ruhe entspannen.

Es werde Licht. Der Dethleffs Night Breaker ist ein aufrüstbares 
LED-Abblendlicht, mit dem Sie auch bei dunkelster Nacht sicher ans 
Ziel kommen. Dank seiner hellen, energiesparenden LED-Lampen 
bringt er ganze 220 Prozent mehr Helligkeit auf die Straße. Die 
blendfreien und vibrationsbeständigen Lichter verfügen außerdem 
über eine bis zu fünf Mal längere Lebensdauer als handelsübliches 
Abblendlicht. Das Night-Breaker-System kann bei allen Dethleffs 
Teilintegrierten- und Alkoven-Wohnmobilen sowie Camper Vans 
auf Fiat-Ducato- und Citroën-Jumper-Basis nachgerüstet werden. 

Kuschelig Warmes an kühlen Tagen. Auch bei kühlen Tem-
peraturen macht Campen Spaß, wenn man gut ausgerüstet ist. 
Mit den modischen Hoodies, gefütterten Jacken und wärmenden 
Mützen der Dethleffs Lifestyle-Kollektion sind Sie bestens für die 
kalte Jahreszeit und gemütliche Abende am Lagerfeuer gerüstet. 
Die passenden Camper-Tassen für einen wärmenden Punsch gibt 
es ebenfalls im Online-Shop.

Wohlig-warmer Innenraum. Wenn die Temperaturen frostiger 
werden, helfen passgenaue Thermomatten, dass keine Wärme aus 
dem Innenraum verloren geht. Das passende Unterteil ist optional 
erhältlich.

Reiseziel Zukunft.
Dethleffs hat den Trend der E-Mobilität erkannt und mit 

dem Wohnwagen E.HOME Coco und dem Reisemobil E.HOME 
bereits zwei e-mobile Fahrzeugstudien auf den Weg gebracht, 
die vielversprechend sind. Im Sommer hat der E.HOME Coco 
seine Feuertaufe hinter sich gebracht und ist von Isny bis zum 
Gardasee gerollt – ganz ohne Laden und zusätzlichen Ener-
gieverbrauch für den ziehenden Audi e.tron. Produktmanager 
Richard Angerer ist stolz auf das bereits Geschaffte und tüf-
telt mit seinem Team und der ZF Friedrichshafen weiter daran, 
e-mobile Fahrzeuge für Dethleffs Kunden zu entwickeln.

www.reiseziel-zukunft.dethleffs.de

Initiative Ecocamping.
Die europäische Initiative Ecocamping für nachhaltigen 

Camping-Tourismus unterstützt Campingplätze auf dem 
Weg in die Elektromobilität.

www.ecocamping.de

Die Batterien wieder aufladen.
Elektromobilität wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Hier stellen wir schöne Camping-Plätze zum Auftanken 

für Sie und Ihr E-Auto vor. Obendrein sind die Ecocamping-zertifizierten Plätze auch in Sachen Umweltschutz vorbildlich ausgestattet 
und bieten E-Bikes, Lastenräder oder E-Roller, mit denen Sie vor Ort klimaneutral mobil sind. 

Hallo Herbst!
Der Herbst eignet sich mit seinem wunderbaren Farbenspiel perfekt für eine kleine Auszeit. 

Die passende Ausstattung dazu gibt es bei Dethleffs Original Zubehör.

Die Dethleffs Schlafdachisolierung für das Globevan Auf-
stelldach sorgt bei jedem Wetter für bestes Klima in der Nacht. 
Mit dreiteiligem Isolierstoff aus sieben Lagen, im Seesack ver-
packt.

Die besonders leichte und schmutzabweisende Dethleffs 
Armaturenbrett- und Fußraumisolierung kommt ganz ohne 
Bohren und Schrauben aus. Eine Radioklappe sorgt dafür, dass das 
Gerät jederzeit leicht bedient werden kann. Passend für alle Teilin-
tegrierten- und Alkoven-Wohnmobile sowie Camper Vans auf auf 
Fiat-Ducato- und Citroën-Jumper-Basis.

Mit dem schicken Dethleffs Rucksack mit bequemen verstell-
baren Schulterpolstern sind Sie bestens für jede Wanderung gerüstet.

www.alko-tech.com

Den Standard hinter sich zu lassen bedeutet, neue Träume zu verwirklichen. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit der AL-KO Vehicle Technology Group 
die Grenzen des Normalen zu überwinden. Für Reisen, die neue Welten eröffnen.

KOMFORT. FERNAB VOM STANDARD.

Viele weitere 
clevere Camping- 

Gadgets 
finden Sie in 

unserem Shop

www.shop.dethleffs.de
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www.arterhof.de

www.uhlenkoeper-camp.de

www.dreetzseecamping.de www.camping-langenwald.de

Tipps für Trips Original Zubehör

10 %
Rabatt

Oktober 2022

10 %
Rabatt

November 2022
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Zeit für dich.
Wenn die Temperaturen fallen, bietet sich ein wohlig-warmer Wellness-Urlaub an. 

Gewinnen Sie eine Woche „Winter-Wonnen“ für zwei Personen auf dem Arterhof in Bad Birnbach. 

Die kühle Jahreszeit lädt förmlich dazu ein, sich wieder 
Zeit für sich zu nehmen und verwöhnen zu lassen. Der Arter-
hof in Bad Birnbach ist dafür ideal: tagsüber raus in die Natur, 
abends in der wohlig-warmen Therme entspannen. Den Tag 
kann man bei einem feinen Menü ausklingen lassen.

Der 5-Sterne-Spitzencampingplatz liegt 1,5 Kilometer von Bad 
Birnbach entfernt und bietet von allem „a bisserl mehr“ – von der 
eigenen Therme über das altbayrische Traditionsgasthaus bis zum 
Extraklasse-Stellplatz mit eigenem Bad. Überall spürt man echte 
Rottaler Lebensart und Herzlichkeit. Die Gäste finden vielfältige 
Gesundheitsangebote, die von der Kosmetikbehandlung über eine 
eigene Saunawelt bis zu einem Badesee und einer Therme mit 
34 Grad warmem Bad Birnbacher Heilwasser reichen. Geschlemmt 
wird nach Herzenslust in den Gewölben des urigen altbayrischen 
Gasthauses. Im Nostalgiewirtshaus Roßstall, in der Hofstube oder 
der Sattelkammer gibt es Gerichte vom eigenen Galloway-Rind 
und obendrein eine Portion Urigkeit und niederbayrische Tradition. 

Gewinnen Sie eine Winter-Wellness-Woche für zwei Personen 
auf dem Campingplatz Arterhof mit vielen Extras. Viel Glück!

www.arterhof.de

Ihre Wohlfühltemperatur. Immer und überall. Ob 21, 22 oder 23°C, 
entspannen Sie mit den Truma Dachklimaanlagen. Zusammen mit 
einer Truma Combi Heizung genießen Sie unsere Klimaautomatik. 
Mehr unter: truma.com/aventa

Aventa comfort Aventa compact

truma.com/aventa

22C°

ANZ_TRU_Aventa_Comf_Dethleffs Family News_191x270_220829.indd   1ANZ_TRU_Aventa_Comf_Dethleffs Family News_191x270_220829.indd   1 29.08.2022   16:12:1329.08.2022   16:12:13

Winter-Wonnen-
Paket gewinnen!
Für 2 Personen auf dem Arterhof in Bad Birnbach

• 7 Nächte Stellplatz für 2 Personen  
• 1 x Naturfango
• 1 x Color Energy Massage (50 Min.)
• 2 x Moxibustion, regt den Energiefluss an
• Fußpflege im Kosmetikstüberl
• täglich Fitnesstraining (Fitnessraum)
• wechselndes Aktivprogramm
• freier Eintritt in die Arterhof-Thermenwelt

 

Einfach die Gewinnspielfrage auf 
www.dethleffs.de/familynews 
beantworten und im Lostopf landen.

Gewinnspiel
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Für jede Familie den 
passenden Begleiter!

Let’s go Camping: 
Neuheiten-
Special 2023

Jetzt entdecken!

Neuheiten 2023
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Alltag oder Abenteuer?
Der Globevan Trail ist für jedes Abenteuer zu haben. 

Für alle, die auch gerne mal abseits asphaltierter Straßen unterwegs sind.

Wohnauto reloaded.
In der Neuauflage des Wohnautos stecken 90 Jahre Erfahrung und jede Menge Extras. 

Jetzt auch für alle Ford-Fahrer, die sich ein besonders großes Bad wünschen.  

Doppelbett und Liegewiese in einem. Selbstverständlich mit echtem 
Klapp-Lattenrost. Die indirekte Beleuchtung der Dachschränke sorgt für 
ein angenehmes Ambiente.

Auch das geht: freier Blick in den Sternenhimmel und trotzdem kom-
plett geschützt mit einem feinen Mückengitter, das einen auch die kühle 
Abendluft spüren lässt.

Innovatives Komfort-Bad auf einer Breite von 1,41 m – mit raffinierter 
Umbaumöglichkeit. (Globetrail Ford) 

Globetrail 600 SGlobetrail 590 C Globetrail 640 S

 

Globevan Trail
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Zwei Schiebetüren mit Trittstufen rechts und links. 
Schutz und komfortabler Einstieg.

Stoßfänger vorne und hinten in dunkler Akzentfarbe. Dunkler 
Kühlergrill im Trail-Design mit markantem Ford-Schriftzug.

Schwarze 16-Zoll-Leichtmetallfelgen für 
einen starken Auftritt.

Globevan Trail
Alltag oder Abenteuer? Der Globevan Trail von Dethleffs kann 
beides. Er überzeugt als kompaktes Alltagsfahrzeug ebenso wie 
beim Campingausflug. Durchdachte Details, flexible Nutzung 
in Alltag und Freizeit – der Urban Camper ist dank moderner 
Sicherheits- und Assistenzsysteme und der komfortablen Aus- 
stattung ein Dethleffs für jeden Tag. In der Trail-Variante ist eine 
zweite Schiebetüre und ein mechanisches Sperrdifferential an der 
Vorderachse enthalten. Für all jene, die auch abseits asphaltierter 
Straßen unterwegs sind.

Highlights
 ª  Extrem kompakt mit nur 497 cm Gesamtlänge und einer 

Höhe von 210 cm

 ª  Aufstelldach mit zwei bequemen Schlafplätzen und 
Panoramafunktion

 ª Bis zu 140 x 210 cm großes Komfortbett unten

 ª Serienmäßige Außendusche mit 16-l-Wassertank

 ª Ausziehbarer Gaskocher im Heck

 ª Anhängevorrichtung

 ª  Umfangreiche Serienausstattung mit Tempomat, Zentral-
verriegelung, Audiosystem mit Multifunktionsdisplay und 
DAB+-Empfang, Klimaanlage sowie vielen sicherheitsrele-
vanten Assistenzsystemen

Globetrail
Erst vor einem Jahr vorgestellt, hat sich der Globetrail vom 
Stand weg zu einem Bestseller entwickelt. Sein Erfolgsrezept: 
durchdachte und bewährte Wohnraumlösungen und eine Aus-
stattung, die wirklich keine Wünsche offenlässt. Zum neuen 
Modelljahr gibt es den Globetrail auch auf Ford-Transit-Basis 
mit einem innovativen Komfort-Bad. Das nun erhältliche Klapp- 
dach macht ihn auf Wunsch zum Familien-Camper.

Highlights
 ª  Exzellente Serienausstattung unter anderem mit: 

Markise, Leichtmetallfelgen, Rahmenfenstern, 
Fahrerhaus-Klimaanlage, Pilotensitzen u. v. m.

 ª  84-l-Kompressor-Kühlschrank, von innen und außen 
bedienbar

 ª  Küche mit viel Arbeitsfläche und großen Schubfächern 
mit Zentralverriegelung

 ª  Aufstellbares Klappdach für zwei zusätzliche Schlafplätze 
auf Wunsch möglich (nicht für 590 C)

Preislistewww.dethleffs.de/globetrail

€
Preislistewww.dethleffs.de/globevan-trail

€

Globevan News Globetrail News

Weitere Grundrisse hier: www.dethleffs.de/globetrail



12 13

Neuland erfahren.
Leinen los, denn alles Nötige, um bequem die Welt zu entdecken, hat der Just Go bereits an Bord. 
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Just Go
Einfach und unkompliziert die reisemobile Welt erleben  
– das klappt mit dem neuen Just Go auf Basis des Ford 
Transit perfekt. Von der umfassenden Ausstattung bis hin 
zum modernen Interieur mit Wohlfühl-Charakter hat er 
schon serienmäßig alles an Bord – und das zum echten 
Freundschaftspreis. Lust auf mehr? Das Comfort-Paket 
ergänzt die Serienausstattung mit jeder Menge Mehrwert: 
mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Spaß. Just do it!

Highlights
 ª Luftige 213 cm Innenstehhöhe (nicht unter Hubbett)

 ª Hubbett optional erhältlich

 ª  Höhenverstellbares 190 x 150 cm großes Queensbett 
(T 7055 DBL)

 ª  150 mm dicke 7-Zonen-Kaltschaummatratzen  
aus klimaregulierendem Material

 ª  Ergonomische Pilotensitze mit integrierter Kopfstütze und  
gepolsterten Armlehnen, in Höhe und Neigung verstellbar

 ª 70 cm breite Aufbautür mit Fliegengitter

Pures Reiseglück.
Der c'joy ist ein Leichtgewicht und ein Glücksfall für alle, die nach einem kompakten Wohnwagen zum günstigen Preis suchen. 

c‘joy
Weniger Gewicht, weniger Preis, pures Wohnwagen-Vergnügen. 
Der c´ joy hat alles, um die große Freiheit zu erfahren. Dank 
kompakter Maße und geringem Gewicht ist er auch für kleine 
Pkws geeignet und abhängig vom Zugfahrzeug sogar mit 
einfachem Pkw-Führerschein der Klasse B fahrbar. Trotzdem 
bietet er genügend Platz – selbst für die große Familie! Bis zu 
sieben Schlafplätze sind je nach Modell möglich. 

Highlights
 ª  Der perfekte Einsteigerwohnwagen: supergünstig in der 

Anschaffung und alles drin und dran, was Sie brauchen

 ª  Keine Angst vor engen Passagen: Er ist mit nur 212 cm 
Breite sehr einfach zu fahren

 ª  Echtes Leichtgewicht: Mit entsprechendem Zugfahrzeug 
reicht der klassische Führerschein Klasse B aus

 ª  Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus 
widerstandsfähigem GFK

 ª  Sie müssen auf nichts verzichten: Mit viel Stauraum  
und einer hohen Zuladung können Sie alles mitnehmen, 
was Sie brauchen

Preislistewww.dethleffs.de/cjoy

€
Preislistewww.dethleffs.de/justgo

€

Das 190 x 150 cm große Queensbett ist serienmäßig höhenverstellbar. 
Mehr Raum in der Heckgarage oder lieber zusätzliche Kopffreiheit im 
Schlafzimmer? Sie entscheiden je nach Beladungssituation. (T 7055 DBL)

Die stimmungsvolle Light-Moments Lichtkomposition schafft eine 
heimelige Atmosphäre (Comfort-Paket).

Kompakt,  

günstig und Platz 

für bis zu  

7 Personen!

Das helle Dekor und die dunkel-anthrazitfarbenen Akzente lassen 
den Raum modern und großzügig wirken.

Kompakt und praktisch: Küche mit 3-Flamm-Kocher, einer Spüle aus 
Edelstahl und großzügigem Stauraum. (480 QLK)

Wohnmobil News Wohnwagen News

T 6615 EB

T 7055 DBL

T 6815 EB

T 7055 EB

T 6905

T 7055 EBL 410 LK 420 QSH 460 LE 480 FSH 480 QLK
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Kleiner Caravan ganz groß.
Kleiner Preis und kompakte Maße sind das Geheimrezept des c'go für große Urlaubsabenteuer. 

Egal ob zu zweit oder mit der ganzen Familie.

c‘go & c‘go up
Der c'go macht Lust, sofort seine Siebensachen zu packen und auf 
Tour zu gehen. Er sieht modern und frisch aus, ist in vier peppigen 
Wohnwelten zu haben und bietet dazu noch eine große Auswahl 
an Grundrissen: vom kleinen Kompakten bis hin zum geräumigen 
Familien-Wohnwagen. Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter 
und besonders beliebt bei jungen Paaren und Familien. Und wen 
wundert's, den Freund der Familie gibt es zu einem attraktiven 
Preis! Wann geht's los?

Highlights
 ª  c´go up mit serienmäßigem Hubbett (200 x 140 cm 

Liegefläche) über der Sitzgruppe

 ª  Frischer Look: schickes, modernes Innendesign und eine farben-
frohe Polsterauswahl für den individuellen Geschmack

 ª  Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck 
aus widerstandsfähigem GFK

 ª  Da bleibt nichts daheim: Mit viel Stauraum und einer hohen 
Zuladung können Sie alles mitnehmen, was Sie brauchen

 ª  Leichtgewicht: So leicht, den können Sie mit einem normalen Au-
toführerschein der Klasse B ziehen (abhängig vom Zugfahrzeug)

Leichtigkeit im Gepäck.
Klare Linien, luftiges Design, da stellt sich gleich Leichtigkeit und Entspannung ein. 

Sieben Schlafplätze schafft er dank Hubbett ganz mühelos.  

Aero & Aero up
Der traditionsreiche Klassiker im luftigen, modernen Aero Look. 
Im Inneren stellt sich dank des klaren, hellen Designs gleich 
gute Stimmung ein. Raffinierte und beliebte Grundrisslösungen 
sorgen für maximalen Platz und höchste Flexibilität.
Kompaktes Raumwunder: Der Aero up bietet dank flexiblem 
Hubbett über der Sitzgruppe bis zu sieben Schlafplätze, ohne 
den Wohnraum einzuschränken.

Highlights

 ª  Ein richtiger Hingucker: Das moderne Außendesign zieht 
alle Blicke auf sich und auch die inneren Werte überzeugen

 ª  Winter is coming: gerüstet für kältere Temperaturen 
dank optionalem Winterkomfort-Paket

 ª  Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus 
widerstandsfähigem GFK

 ª  Aero up mit serienmäßigem Hubbett (200 x 140 cm 
Liegefläche) über der Sitzgruppe
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Place to be: Auf der großzügigen Sitzgruppe lässt sich das offene 
Raumgefühl des Dethleffs Aero perfekt genießen.

Hell und großzügig: die Küche mit 137-l-Kühlschrank inkl. 15-l-Frosterfach 
(grundrissbedingt). (500 QSK)

Zu zweit oder mit Freunden auf Tour: Möglich macht es das praktische 
Hubbett über der Sitzgruppe. (530 ER)

Eine große Rundsitzgruppe und viel Stauraum: Das alles gibt es in vier 
verschiedenen Wohnwelten. 

Weitere Grundrisse hier: www.dethleffs.de/cgo Weitere Grundrisse hier: www.dethleffs.de/aero

 
 

 

198 cm
Innen- 
stehhöhe

Schlechtes Wetter? Dann wird einfach im eigenen abtrennbaren  
Kinderzimmer weitergespielt. (525 KR)

 

 

Raum 
für bis zu 7 Personen

Preislistewww.dethleffs.de/aero

€
Preislistewww.dethleffs.de/cgo

€

465 KR 525 KR 460 KR 530 ER 530 KR
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Die Dethleffs Bienen haben dieses Jahr auf dem Werksgelände 
eine eigene Blühwiese bekommen, auf der sie sich fleißig tum-
meln. Unsere Werksbienen waren wieder sehr emsig und haben 
leckeren goldenen Honig hergestellt – quasi den Sommer im Glas 
konserviert. Sie wollen den gerne mal probieren?

Dann schreiben Sie uns bis Ende November eine Mail an 
friends@dethleffs.de oder eine Postkarte mit dem Betreff 
„Sommer im Glas“ an unsere Postadresse. Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir 25 Gläser echten Bienenhonig made in 
Isny. 

Kl
im

aneutral gedruckt

Dethleffs steht für
Nachhaltigkeit

Familien-Camper zu gewinnen.

Auf zur 
Messe!  

NewsDas Ravensburger Spieleland liegt nicht weit von Isny und ist 
für Familien mit Kindern bis 12 Jahren ein perfektes Ausflugsziel. 
Da man unmöglich alle Attraktionen an einem Tag erleben kann, 
gibt es einen Stellplatz im parkeigenen Feriendorf, den wir Ihnen 
wärmstens empfehlen. In unserem Reisebericht auf dem Deth-
leffs Blog nehmen wir Sie einen Tag mit in den Park und verraten 
unsere Lieblingsattraktionen.

Nicht vergessen: Beim großen Spieleland-Jahresgewinnspiel 
winkt bis zum Saisonende ein funkelnagelneuer Camper® Wohn-
wagen von Dethleffs im Spieleland-Look als Hauptgewinn.

Die Dethleffs Lehrwerkstatt ist für viele Projekte bei Deth-
leffs im Einsatz, auch für die gemeinnützige Family Stiftung. Mit 
ihr zusammen konnten nicht nur Spielplätze für Kindergärten 
und eine rollende Küche realisiert werden. Auch die beliebten 
Sparcaravans der Family Stiftung zum Selberbasteln sind in der 
Lehrwerkstatt entstanden. Gerne werden die Spardosen in den 
Ferienprogrammen bei Dethleffs von den Kindern zusammen-
gebaut. Neu im Bausatzsortiment sind 
Insektenhotels. Die hübschen kleinen 
Häuschen aus umweltfreundlichen 
Baumaterialien sind bei den Kids 
ebenfalls sehr gefragt.

Praktisch für Kurzentschlossene: Ab sofort kann man in der 
Freeontour App nach verfügbaren und online buchbaren Camping-
plätzen suchen. Dafür einfach im Freeontour Campingplatzführer das 
Reisedatum eingeben, die Filteroption „Buchbar“ auswählen und 
mit weiteren Filterkriterien ergänzen. In der Ergebnisliste finden Sie 
dann alle Campingplätze, die Ihren Wünschen entsprechen. 

Alle online buchbaren Campingplätze erkennen Sie direkt auf 
einen Blick am grünen Icon. 

Noch was frei?  

Sommer im Glas.

Hier geht es 
zum Freeontour 
Ferienkalender

www.freeontour.com/de/pitches
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Nähere 
Informationen 
zur Stiftung gibt 

es unter

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Jetzt
hier 

teilnehmen!

http://blog.dethleffs.de
Entspannt stehen bleiben und noch einen weiteren Tag im Park genießen – 
das kann man auf dem Stellplatz im Ravensburger Spieleland. 

Der Schwerpunkt der Family Stiftung ist das Projekt 
„Endlich Ferien“. „Jede Familie sollte die Möglichkeit 
haben, eine Auszeit zu nehmen und durchzuschnaufen“, 
erklärt Olesja Silkina, Projektleiterin der Stiftung. 

Dafür hat Dethleffs sechs Dauercamper auf Allgäuer 
Campingplätzen eingerichtet, in denen dieses Jahr über 
50 Gastfamilien eine kostenlose Auszeit in den Ferien er-
möglicht werden konnte.

Spardose bauen – Gutes tun. 

Terminkalender

5.-9.10.22 Kampeer & Caravan, Utrecht (NL) 
18.-23.10.22 Motorhome & Caravan Show, Birmingham (GB) 
19.-23.10.22 Caravan Salon Austria, Wels (A)  
27.10.-31.10.22  Suisse Caravan Salon, Bern (CH) 
14.01.-22.01.23 CMT, Stuttgart 

Magazin


