
Sommer und Herbst verabschieden sich und echte Camper nutzen noch jeden schönen Moment. Bald lockt der erste Schnee zum Wintercamping.
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Ihre FamilyNews als E-Paper  
finden Sie ab jetzt unter  
www.dethleffs.de/familynews

ZUKUNFT  
ERLEBEN

Seit über 20 Jahren 
bin ich bei Dethleffs 
und Veränderungen 
waren seit jeher an 
der Tagesordnung.
Was sich in den letzten 
Jahren aber so getan  

hat, ist schon mehr als beeindruckend. 
Sollte Ihr letzter Besuch in Isny also schon 
etwas zurückliegen, dann lade ich Sie hier-
mit herzlich ein, die Entwicklungen bei uns 
persönlich zu erleben. Nähere Infos hierzu 
finden Sie auf Seite 7.

In dieser Ausgabe informieren wir Sie ein-
mal mehr, was es bei Dethleffs Neues gibt. 
Lassen Sie sich begeistern für praktische 
Zubehörideen und unsere neuen Modelle, 
träumen Sie mit uns von Reisen in ferne 
Länder und holen Sie sich Tipps zu Wochen-
endausflügen für Mutige. Zudem lockt in 
unserem Gewinnspiel wieder einmal ein 
Campingurlaub der Spitzenklasse. Viel Glück 
beim Mitmachen und viel Spaß beim Lesen 
wünscht IhnenUmschauen 

ist eindrucksvoll
Reinschauen 
ist lohnenswert

Draufschauen 
ist spannend

Die Reise ans andere Ende der Welt: 
Neuseeland im Wohnmobil entdecken 
ist der Traum vieler Camper.

Die Neuheiten im Modellprogramm 2020 
lohnen einen Blick: Nomad, Pulse Classic, 
Trend Edition und Globevan.

Der Standort Isny von oben. Hier zeigt 
sich, wo was stattfindet – von der Pro- 
duktion bis zur Fahrzeug-Ausstellung.

Helge Vester, Marketingleiter

REISENFAHRZEUG-NEWS INTERN

Mit dem Bau eines zusätzlichen Werks initiierte 
Dethleffs 2017 ein ebenso ehrgeiziges wie zukunfts- 
trächtiges Projekt: Nach nur einem Jahr Bauzeit 
startete bereits im Frühjahr 2018 die Fahrzeugpro-
duktion. Inzwischen ist das „neue Werk 56“ mit den 
Fertigungsstraßen 5 und 6 fester Bestandteil der 
Dethleffs Welt in Isny und eröffnet neben erwei-
terter Produktionskapazität auch völlig neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten in den bestehenden Pro-
duktionsbändern, die Dethleffs konsequent weiter 
voranbringen.

Dethleffs technischer Geschäftsführer Günther 
Wank betont die strategische Bedeutung dieser 
Zukunftsinvestition, denn „im Caravaning ist grund-
sätzlich ein enormes Wachstum zu verzeichnen. 
Gleichzeitig gibt es eine bemerkenswerte Verschie-
bung von Marktanteilen hin zu kompakten Camper 

Vans und Urban Vehicles, der wir mit dem neuen 
Werk Rechnung tragen.“ Dethleffs selbst ist schon 
seit Jahren Profi auf dem Gebiet der trendigen 
Kompakt-Reisemobile. Eine Aussage, die den ei-
nen oder anderen verwundern wird, denn im Stra-
ßenbild sind keine entsprechenden Fahrzeuge mit 
Dethleffs Label zu entdecken. Die Erklärung ist ein-
fach: Schon seit 2004 verbindet Dethleffs mit Pössl 
eine enge Partnerschaft, in deren Rahmen Deth-
leffs entsprechende Fahrzeuge für Pössl nicht nur 
produziert, sondern auch entwickelt. Eine frucht-
bare Partnerschaft, die Pössl die Marktführerschaft 
in diesem Segment einbrachte und Dethleffs volle 
Auftragsbücher.

Diese langjährige Erfahrung gab letztend-
lich den Ausschlag dafür, dass in Isny jetzt das  
Camper-Van-Entwicklungs- und Kompetenzzentrum 

der EHG etabliert wurde. Von diesem aus wird das 
gesamte Know-how für die Fahrzeuggattungen 
Camper Vans und Urban Vehicles gebündelt und 
gesteuert. Durch die Fokussierung der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung an einem Standort 
können maximale Synergien bei den Entwicklungs- 
kapazitäten erreicht werden. Der Kunde darf somit 
auch in dieser Fahrzeugkategorie durchdachte, techn. 
ausgeklügelte, markenindividuelle und solide gefer-
tigte Freizeitmobile mit Dethleffs Erfahrung erwarten. 

Aus der Investition in das neue Werk 56 er-
gab sich für Dethleffs insgesamt eine willkomme-
ne Entzerrung der gesamten Fertigung, die Raum 
für neue qualitätsfördernde Maßnahmen schaffte.  
Deshalb sehen Insider Dethleffs mit seiner modernen 
und zukunftsweisenden Reisemobil- und Camper- 
Van-Produktion optimal für die Zukunft aufgestellt.

In die Zukunft investiert
Mit der Investition in ein zusätzliches Werk und der Etablierung gänzlich neuer Produktionsmethoden stellt sich  

Dethleffs auf strukturelle Veränderungen in der Branche ein und sichert sich Vorteile für die Zukunft. Davon profitieren auch die Kunden.



Erholung beim Camping, den Alltag vergessen, einfach mal loslassen können. Das ermöglicht die Dethleffs Family Stiftung zusammen mit Partner-Campingplätzen den Familien, die sich im Normalfall keinen Urlaub 
leisten können.
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An die Löffel, fertig, los: In der Rollenden Küche lernen schon  
die Jüngsten, was eine gute und gesunde Ernährung ausmacht.

Heißer Schlitten: Der Dethleffs Weihnachtsmann bringt Päckchen  
zu den beschenkten Kinderheimen und -stationen.

Investition in die Zukunft: Die Stiftung des Paters Berno holt  
rumänische Kinder und Jugendliche von der Straße. 

Familiengeburtstag – 15 Jahre Family Stiftung
Bunte Smileys zieren das Emblem der Dethleffs Family Stiftung zusammen mit dem Motto „Endlich Ferien“. 

Und beides passt perfekt zum Stiftungsgedanken: Kindern, die es schwer haben, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

„KINDERN UND FAMILIEN ZU 
HELFEN, IST FÜR DETHLEFFS, 
DEN FREUND DER FAMILIE,  
MEHR ALS NUR EINE HERZENS-
ANGELEGENHEIT“

Vor 15 Jahren hat Dethleffs eine Stiftung ins Leben gerufen. Denn 
als „Freund der Familie“ wollte Dethleffs Familien in Not tatkräftig un-
terstützen. Seitdem hat Projektleiterin Sylke Roth und ihr Team viele 
beeindruckende Projekte ins Leben gerufen, um Kinderaugen zum 
Leuchten zu bringen.

Das Herzstück der Stiftungsarbeit ist das Projekt „Endlich Ferien“. 
„Nicht jede Familie kann sich Urlaub leisten“, erklärt Roth die Idee, 
„und gerade diejenigen, die es besonders nötig hätten, müssen oft 
verzichten. Die Gründe sind mannigfaltig: finanzielle Not etwa, aber 
auch Krankheit oder Schicksalsschläge. Für diese Familien, die drin-
gend Erholung brauchen, ermöglicht die Family Stiftung seit Jahren 
einen Gratis-Urlaub in voll ausgestatteten Dethleffs Wohnwagen auf 
unseren Partner-Campingplätzen.“ Seit diesem Sommer geht das bei-
spielsweise auch auf dem Platz Waldcamping Isny, ganz nah am Werk. 
„So ermöglichen wir eine unbeschwerte Ferienzeit ohne eigenen Pkw. 
Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten liegen nahe. „Und wir sind ganz 
in der Nähe, falls mal etwas fehlt oder repariert werden sollte“, so 
Roth weiter.

Beliebte Tradition der Family Stiftung ist auch die Weihnachts-
mann-Aktion: „Wir schicken den Nikolaus im Wohnmobil statt auf dem 
Schlitten zu Kinderheimen und -stationen“, erinnert sich Roth. Seither 
befüllt Dethleffs’ Firmennachbar Früchte Jork fleißig Säckchen mit Le-
ckereien für das Weihnachtsmobil. Bereits seit 13 Jahren fährt Dethleffs 

Weihnachtsmann Walter Zeller, Inhaber der Ulmer Zeitarbeit, zusam-
men mit seinen Weihnachtsengeln Sylke Roth und Olesja Silkina in die 
Region. Und für alle Beteiligten ist es Ehrensache, sich diese Termine 
freizuhalten.

Zum 80-jährigen Dethleffs Firmenjubiläum startete die Family 
Stiftung eine Kooperation mit der Pater Berno Stiftung in Rumänien. 
Im Kinderheim und Jugendcamp des Paters können sich dank der Un-
terstützung der Family Stiftung einst obdachlose Jugendliche eine le-
benswerte Zukunft aufbauen.

Auch die „Rollende Küche“ der Krumbacher Familienstiftung ist ein 
Herzensprojekt von Sylke Roth. Hierfür wurde von der Lehrwerkstatt 
ein Anhänger mit einer Einbauküche versehen, der bei Schulen und 
Kindergärten im Einsatz ist. Gesunde Ernährung steht hier im Fokus.

Ohnehin spielt die Dethleffs Lehrwerkstatt seit jeher eine zentrale 
Rolle für die Stiftung. Sie hat unter anderem einen Inklusions-Aben-
teuer-Spielplatz in Isny und eine Spielküche für einen regionalen Kin-
dergarten geschreinert. „Ohne Alwin Zengerle und seine engagierten 
Azubis könnten wir viele Projekte nicht realisieren“, verrät Roth dank-
bar. Auch die Bausätze für Caravan- und Reisemobil-Spardosen, die 
es bei den Dethleffs Händlern gibt, stammen aus der Lehrwerkstatt 
in Isny.

Die Stiftung finanziert sich komplett aus Spenden. „Es ist großar-
tig, dass auch unsere Geschäftspartner die Stiftungsarbeit sehr unter-
stützen“, freut sich Sylke Roth. TRUMA etwa spendierte zum Jubiläum 
5.000 Euro für neue Vorzelt-Terrassen in Isny. Und auch Zelthersteller 
Wigo ist ein fleißiger Förderer, passenderweise mit Vorzelten für die 
Stiftungswohnwagen. „Jede noch so kleine Spende hilft uns, weitere 
Projekte und Ideen zu verwirklichen“, betont Roth. Und die werden ihr 
auch für die nächsten 15 Jahre sicher nicht ausgehen.

Das Team erhielt den Deutschen 
Camping-Preis auf der Messe Essen.

Wenn Sie die Arbeit der Dethleffs Family Stiftung unterstützen 
wollen, dann spenden Sie gerne an 
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14 • BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de

INTERN



Heat Hybrid – Maximale 
Flexibilität beim Heizen 
 
Truma Combi E – Wählen Sie  
den zusätzlichen Elektrobetrieb!
www.truma.de/heat-hybrid

TRU18002_AZ_Hybrid_DethleffsFamNews_191x270_DE_RZ.indd   1 27.08.19   10:00
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FREIE FAHRT FÜR DEN  
DETHLEFFS E-SCOOTER

Seit Sommer 2019 sind E-Scooter erstmals offiziell auf 
Deutschlands Straßen zugelassen. Der E-Scooter von Deth-
leffs erfüllt bereits alle nötigen Sicherheitsvorschriften für 
die Betriebserlaubnis in Deutschland. Das Mindestalter für 
den schnittigen Dethleffs E-Scooter liegt bei 14 Jahren, er 
darf auf Radwegen oder auf der Straße fahren. Ein Führer-
schein ist nicht nötig, allerdings ist eine Haftpflichtversi-
cherung notwendig, die durch eine Plakette am E-Scooter 
nachzuweisen ist.

Einfach praktisch – einfach cool
Dethleffs hat zum Caravan Salon neues Original-Zubehör für Camping, Freizeit und Reisen präsentiert. 

Begeistern Sie sich für den Elektro-Scooter, den mobilen Druckreiniger und für das Sicherheitssystem Protect & Connect.

TECHNIK & PRAXIS

Mit dem praktischen E-Scooter von Dethleffs wird das Erkunden 
der Umgebung zum reinen Vergnügen. Der E-Scooter wiegt gerade 
mal 17 Kilogramm, rollt mit 10 Zoll Lufträdern leichtgängig über jeden 
Untergrund und hat dank leistungsstarkem Akku eine Reichweite von 
bis zu 25 Kilometer. Der E-Scooter von Dethleffs erfüllt alle nötigen 
Sicherheitsvorschriften für die Betriebserlaubnis in Deutschland. Seine 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h und zusammengeklappt ist 
der Scooter schnell verstaut. Er kostet 1.149 Euro.

Protect & Connect ist eine zuverlässige Diebstahlverfolgung 
mit professionellem Service. Dethleffs hat sich für die Zusammenar-
beit mit dem europäischen Marktführer für Diebstahlortungssysteme 
entschieden, womit nicht nur eine Ortung, sondern auch die Sicher-
stellung gestohlener Fahrzeuge europaweit in 44 Ländern möglich ist 
– und das rund um die Uhr. Vorteil des Dethleffs Protect & Connect Sys-
tems ist die zusätzliche, kostenlose My Connected Car App mit vielen 
nützlichen Funktionen, wie einer Live-Anzeige der Fahrzeugposition, 
einem Car Finder, dem Fahrtenbuch oder Geschwindigkeitsalarm. Der 
Grundpreis von Protect & Connect beträgt 379 Euro und beinhaltet die 
Hardware inklusive Service für die ersten 12-Monate, eine SIM-Karte 
und die App-Nutzung. Ab dem zweiten Jahr kostet der Service jährlich 
59 Euro. Das komplette System kann bei einem Fahrzeugwechsel ins 
Neufahrzeug übernommen werden.

Saubere Sache dank dem dem Druckreiniger, den es inklusive 
der Zubehörbox in der Dethleffs Camping Edition in Zusammenarbeit 
mit Kärcher gibt.Nach der Mountainbiketour oder einem kräftigen 
Regen guss: Mit dem handlichen, kabellosen Niederdruckreiniger vom 
Reinigungsprofi bleibt der Stauraum fürs Bike garantiert schlammfrei. 
Auch Hundebesitzer werden begeistert sein, wenn der vierbeinige 
Freund nach einem Matschbad sein Fell ebenso sanft wie gründlich 
geputzt bekommt – Kraulmassage inklusive. Das Gerät ist durch die 
optionale Halterung im Nu wieder im Fahrzeug verstaut und in der 
Dethleffs Camping Edition mit umfang reicher Zubehörbox ab 169,95 
Euro erhältlich.

"Mit dem neuen 
Dethleffs Elektro- 
roller geht es 
zügig ab in die 
Stadt.“



FRISCH GEDACHT
COOL GEMACHT

AUF WUNSCH BEI DETHLEFFS MIT AN BORD

DIE NEUE DOMETIC 10ER SERIE
Absorberkühlschrank, optional als RMDT TEC-Tower mit Backofen

Die neue 10er Serie von Dometic hat die Maßstäbe für mobile Kühlschränke in jeder Hinsicht neu 
definiert: doppelseitiger Türanschlag für den Zugriff von beiden Seiten, Aluminiumgriffe über die gesamte 
Schrankhöhe, intuitive Steuerung mit TFT-Display und die beste Kühlleistung in dieser Klasse!

Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie dometic.com

definiert: doppelseitiger Türanschlag für den Zugriff von beiden Seiten, Aluminiumgriffe über die gesamte 

DOPPELSEITIGER TÜRANSCHLAG – 
LINKS ODER RECHTS ZU ÖFFNEN

DIE NEUE DOMETIC 10ER SERIE
Absorberkühlschrank, optional als RMDT TEC-Tower mit Backofen

Die neue 10er Serie von Dometic hat die Maßstäbe für mobile Kühlschränke in jeder Hinsicht neu 
definiert: doppelseitiger Türanschlag für den Zugriff von beiden Seiten, Aluminiumgriffe über die gesamte 
Schrankhöhe, intuitive Steuerung mit TFT-Display und die beste Kühlleistung in dieser Klasse!

Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie 
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Die neue 10er Serie von Dometic hat die Maßstäbe für mobile Kühlschränke in jeder Hinsicht neu 
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Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie 
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4 CARAVAN-NEWS

Die Neuauflage des Klassikers 
Neues Interieurdesign, neue Küche und die perfekte Balance zwischen modernem Wohnen und wohligem Ambiente –  

das ist die Neuausrichtung des Dethleffs Nomad für aktive Paare in der Mitte des Lebens.

Von außen ist das Ausmaß der Neugestaltung der beliebten Deth-
leffs Baureihe nur zu erahnen. Die bewährte Form des Caravans blieb 
erhalten, innen jedoch wurde ein kompletter Wandel vollzogen. Größ-
te Herausforderung für die Innendesigner war der Transfer vom bisher 
dunklen Interieur zu einem modernen, hellen Fahrzeug, das aber in 
Farbe und Wertigkeit eine sichtbare Distanz zur Baureihe Camper ver-
mitteln soll.

Hell, freundlich, klar und modern tritt der Nomad jetzt auf. Der Holz- 
anteil im Fahrzeug wurde reduziert, wovon das Eigenleben des neuen 
Dekors Noce Nagano profitiert. Es strahlt in Struktur und Farbe eine gro-
ße Behaglichkeit und Modernität aus und gleichzeitig lassen sich damit 
nahezu alle derzeit angesagten Einrichtungstrendfarben kombinieren, 
Der im Kontrast zur Möbeloptik stehende Boden in Betonanmutung 
könnte einem edlen Loft entstammen.

Den Nomad gibt es in zwölf Grundrissen, wovon zwei, der 490 BLF 
und der 490 EST, gänzlich neu im Dethleffs Modellprogramm sind. Die-
se beiden Varianten sprechen viele Camper an, denn Caravans mit Bug-
küche oder Heckbad erfreuen sich steigender Nachfrage.

Viele weitere Informationen unter  
www.dethleffs.de/wohnwagen/nomad

"Inspiriert 
haben mich 
Hotels der 
gehobenen 
Preisklasse.“
JENS KNIERIEM,
INTERIEUR DESIGNER

Die Bugküche des neuen 490 BLF bietet Platz für kulinarische Ex-
kursionen. Das neue Möbeldesign im Dethleffs Nomad prägt eine 
souveräne Modernität.

490 BLF

Der kompakte  
Bugküchen-  
Wohnwagen  

490 EST

Der kompakte  
Heckbad-  

Wohnwagen  
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Erleben Sie den Pulse Classic im Internet unter  
www.dethleffs.de/pulse-classic

Viele weitere Informationen finden Sie unter  
www.dethleffs.de/trend-edition

Viele weitere Informationen finden Sie unter  
www.dethleffs.de/globevan

Gelungene Alternative am Puls der Zeit
Die beliebte Baureihe Dethleffs Pulse ist nun auch in einer tendenziell klassischen Design-Auslegung zu haben. 

Dazu gibt es in den vier lieferbaren Grundrissvarianten eine erweiterte Serienausstattung.

Der neue Trend Edition
Tolle Ausstattung, toller Preis, tolle Qualität aus dem Allgäu – das kommt nicht nur Einsteigern gerade recht.

Strom-Linie
Dethleffs präsentiert den Globevan e.Hybrid ein erstes 

serientaugliches Reisemobil mit Plug-In-Hybrid.

Reisemobile zum Verlieben, das sind die neuen Modelle des Deth-
leffs Trend Edition. Die Baureihe Trend gehört längst zu den Bestsellern 
im Dethleffs Modellprogramm, sie überzeugt mit bester Verarbeitung 
und Qualität sowie mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, die in die-
ser Preisklasse alles andere als selbstverständlich sind.

Der neue Trend Edition, den Dethleffs erstmals auf dem Caravan 
Salon in Düsseldorf gezeigt hat, soll den Weg in die Dethleffs Welt 
noch weiter erleichtern, denn diese Sonderedition wird das neue Vor-
zeige-Einstiegsmodell aus Isny. Drei der beliebtesten Grundrisse als 
Teilintegrierte, gespickt mit einer umfangreichen Standard-Serienaus-
stattung, zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis, das ist die 
herausragende Eigenschaft der neuen Dethleffs Familienmitglieder. 
Den Trend Edition gibt es – im Gegensatz zum Trend – ausschließlich 
als Teilintegrierten in der Außenfarbe Weiß, mit modernem Interieur 
im Holzdesign Rosario Cherry und einer dazu perfekt abgestimmten 
Wohnwelt. Keine Zugeständnisse gibt es selbstverständlich bei allen 
Komfort- und Sicherheitskomponenten, die diese Baureihe eben zu 
einem Bestseller machen. Die Konzentration auf die fürs Camping 
wichtigsten Anforderungen und ein überschaubares, ausgewähltes 
Angebot an Sonderausstattungen sind der Schlüssel zum unschlagba-
ren Preis. So ist der Trend Edition in seiner kürzesten Variante bereits 
ab 48.999 Euro erhältlich.

Dritter Streich von Dethleffs: Nach e.home und e.home Coco zeigt 
Dethleffs den Globevan e.Hybrid, das erste serienreife Dethleffs Rei-
semobil mit Plug-In-Hybrid. Die Basis des Globevan e.Hybrid ist ein 
Ford Transit Custom, dessen Vorderachse rein elektrisch angetrieben 
wird. Mit dem Antriebsakku sind bis zu 50 km rein elektrische Fahr-
weise möglich. Insgesamt bietet der Globevan natürlich eine grö-
ßere Reichweite. Das gelingt über den verbauten „Range Extender“, 
einem 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor, der ausschließlich als Generator 
zum Aufladen des Akkus dient. Vorteil dieser Kombination: Der all-
tagstaugliche Globevan kann in Städten rein elektrisch gefahren 
werden. Eventuelle Fahrverbote gelten hier für den Hybriden also 
nicht. Gleichzeitig kann durch das Bremsen oder Gaswegnehmen 
Rekuperationsenergie erzeugt werden, die ein besonders energie- 
effizientes Fahren mit geringem Spritverbrauch ermöglicht. Der 
Verbrennungsmotor läuft immer im optimalen Drehzahlbereich und 
versorgt den Akkumulator mit Strom, der wiederum den Elektro- 
motor antreibt. Damit schafft der Globevan insgesamt eine maxi-
male Reichweite von 500 km.

Für diejenigen, die im Reisemobil ein eher zeitloses, klassisches 
Interieur bevorzugen, aber die vielen positiven Attribute des Pulse 
schätzen, gibt es jetzt den Pulse Classic. Diese alternative Designva-
riante unterscheidet sich im Möbelbau der Dachschränke und deren 
Klappen vom sehr modern anmutenden Pulse. Ein helles Braun prägt 
das Möbeldekor und harmoniert bestens mit dem Boden in schicker 
Steinoptik. Die dazu passende Wohnwelt verkörpert die eher zeitlose, 
etwas gediegenere Version dieses innovativen Fahrzeugs. Beibehalten 
wurden die homogene Möbel-Architektur sowie – in leicht modifizierter 
Version – das außergewöhnliche Lichtkonzept und alle weiteren Kom-
ponenten des Dethleffs Pulse, die ihn so unvergleichlich machen.

Den Pulse Classic gibt es als Teilintegrierten mit vier Grundrissen 
– zwei Queensbett- und Einzelbettvarianten mit jeweils unterschied-
licher Anordnung der Sitzgruppen – sowie einer erweiterten Serien-
ausstattung. Darin enthalten sind Komponenten des Chassis- und des 
Family-Paketes, wie beispielsweise ein Fenster in der Aufbautüre so-
wie eine Zentralverriegelung, eine automatische Klimaanlage im Fah-
rerhaus, LED-Tagfahrlicht, Lederlenkrad und ein Ausstellfenster in der 
T-Haube. Das markante Außendesign mit dem abgerundeten, eingezo-
genen Heck und der aerodynamischen Front der T-Modelle ist unverän-
dert. Die zulässige Gesamtmasse aller Modelle, die zum Preis ab 62.999 
Euro erhältlich sind, bleibt trotz üppiger Zuladung bei 3,5 Tonnen.
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Wo Caravaning-Träume entstehen
Mit Neubau und Neustrukturierung ist Dethleffs besser aufgestellt denn je. 

Die Produktionsstätten auf dem Werksgelände nehmen mittlerweile ein stattliches Areal ein. 
Dazu kommen in direkter Nachbarschaft noch die Außenposten wie McRent, das Ausstellungszentrum und das Servicecenter.

Made by Dethleffs: 

Sie entsprechen den klassischen 
Campingbussen und werden meist als 
PKW-Ersatz eingesetzt, mit der Option 
Caravaning-Freiheit am Wochenende  
zu schnuppern. Kompaktheit und multi-
funktionelle Nutzbarkeit stehen jedoch 
im Vordergrund. Gefertigt werden hier 
der Campster und der Crosscamp.

Die landläufig auch Kastenwagen 
genannten Modelle werden gerne als 
Zweitfahrzeug genutzt. Dethleffs hat 
auch in diesem Segment langjährige 
Erfahrung, da bereits seit 2004 die 
Camper Vans der D-Line von Pössl hier 
in Isny konzipiert, entwickelt, getestet 
und produziert werden.

Der größte Produktionsanteil ent-
fällt auf die Teilintegrierten gefolgt 
von den Integrierten und den Alkoven, 
die für viele immer noch das Wohnmo-
bil schlechthin sind. Die Spezialität von 
Dethleffs: der ausgereifte Leichtbau, 
der hohe Zuladungsreserven auch bei 
3,5 t Zulassung möglich macht.

Mit dem klassischen Wohnwagen 
ist Dethleffs groß geworden. Seit 88 
Jahren laufen die unterschiedlichsten 
Modelle vom Band, von günstig und 
kompakt bis hin zum mobilen Ferien-
haus. Für Familien, reisende Paare – 
einfach für alle, die Caravaning lieben. 

Mit 283.000 qm Gesamtfläche und einer Produktionsfläche von insgesamt 43.000 qm setzt das Dethleffs Werk in Isny 
neue Maßstäbe in Europa – auch was die Vielfältigkeit im Produktmix angeht. Die wichtigsten Gattungen von Freizeit-
fahrzeugen rollen hier vom Band. Nicht alle tragen das Dethleffs Label auf dem Blech, aber in allen steckt langjährige 
Erfahrung und immer gilt das Qualitätsversprechen „made im Allgäu“.

ReisemobileCaravans Urban VehiclesCamper Vans



Dethleffs erleben
Die beliebten Werksbesichtigungen bei Dethleffs finden jeden Donnerstagvor-
mittag statt. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur nach vorheriger Anmeldung 
möglich. Im naheliegenden Dethleffs Ausstellungszentrum können Sie auf 
über 2.500 m2 Ausstellungsfläche aktuelle Modelle in Augenschein nehmen. 

Alle Informationen finden Sie unter www.dethleffs.de/werksbesichtigung

Übrigens: Isny ist auch im Winter eine Reise wert. Es gibt wunderbare 
Winterwanderwege, tolle Langlaufloipen und zu den großen Skigebieten 
ist es auch nicht weit.

7

gefertigt wird. Alle Materialien für die Arbeitsplätze an den Produktions-
linien werden fahrzeugbezogen und in der richtigen Reihenfolge kom-
missioniert. Dies erleichtert dem Mitarbeiter die Arbeit ungemein, da 
er sich nicht um die Beschaffung der benötigten Teile kümmern muss.  
Er hat alles am Arbeitsplatz, was er für die Montage der nächsten vier 
Fahrzeuge braucht und kann sich voll und ganz auf seine Tätigkeit kon-
zentrieren. Dies spart Zeit und Laufwege und zahlt auf die Qualität der 
produzierten Fahrzeuge ein. 

Stichwort Digitalisierung! Was gibt es hierzu im Werk 56 Neues?  
Auch hier konnten wir innovative Wege gehen. So ist z. B. jedes Teil, das 
verbaut wird, mit einem Barcode versehen und jeder Arbeitsplatz mit 
einem Barcode-Scanner und einem Bildschirm ausgerüstet. Mitarbeiter 
können sofort genaue Informationen zu dem jeweiligen Teil abrufen, 
das sie gerade montieren müssen. Früher musste dafür in dicken Ar-
beitsunterlagen nachgeschlagen werden, die immer wieder neu ausge-
druckt wurden. Das spart natürlich Unmengen an Papier.

Gibt es noch andere ressourcenschonende Lösungen? Jede  
Menge! Die komplette Beleuchtung der Halle erfolgt beispielsweise mit 
stromsparenden LED Strahlern. Der Holzstaub, der beim Bearbeiten der 
Holzteile anfällt, wird abgesaugt und im zentralen Blockheizkraftwerk 
verbrannt. Damit heizen wir die Halle, müssen kaum Öl verbrennen und 
stoßen damit auch viel weniger CO2 aus.

Und wie sieht es mit den Menschen aus? Für die Mitarbeiter gibt 
es freundlich gestaltete Sozialräume, wo sie sich während der Pausen 
aufhalten können. Neue Waschräume stehen ebenfalls zur Verfügung. 
Auf der zweiten Ebene wurde die Dethleffs Academy integriert, ein rie-
siges Aus- und Weiterbildungszentrum, in dem wir unsere Mitarbeiter 
von Morgen ausbilden, aber auch eine kontinuierliche Weiterbildung 
sicherstellen können.

Vielen Dank Herr Kiefer.

Wussten Sie schon?

INTERN INTERN

Mit dem Werk 56 hat sich die 
Produktions- und Logistikfläche 
bei Dethleffs um 11.000 auf circa 
43.000 Quadratmeter vergrößert.

43.000 m2

Etwa 90 Lkw liefern Material und 
Chassis an und transportieren 
fertige Fahrzeuge ab – pro Tag.

90

Bei der Seitenwandherstellung 
trägt ein vollautomatisierter 
Roboter den Klebstoff auf. Die 
Fensterflächen spart er selbstver-
ständlich aus.

Roboter
vollauto- 
matisiert

Im Wohnmobil werden etwa 150 
Einzelleitungen mit einer Gesamt-
länge von rund 300 Meter verlegt 
(Beispiel Trend T 7057 DBM). 

300 Meter

In der Möbelproduktion wer-
den täglich rund 12.000 Teile 
gefertigt, unter anderem 220 
Dachstauschränke und rund 600 
Möbelfronten.

12.000 
Teile

Je nach Bauart (Größe, Grundriss und 
Ausstattung) dauert die komplette Band- 
zeit eines Fahrzeugs rund 8 bis 14 h. 
Verbaut werden pro Fahrzeug circa  
550 Teile aus Eigenfertigung sowie  
etwa 1.900 Zukaufteile.

8 – 14  
Stunden

Die Bodenfertigung erfolgt in 
beheizten Pressen bei 60 °C mit 
einem Druck von 120 kg/cm2. 
Presszeit: etwa 8 Minuten.

8 Min.

Holzabfälle werden im eigenen 
2-Megawatt-Blockheizkraftwerk 
verwertet. Sie reduzieren den 
jährlichen Heizölverbrauch um 
mindestens 500.000 Liter. Das 
spart rund 1.325 Tonnen an CO2.

2 MW  
BHKW

1
Hier sitzen alle Abteilungen, 

die im „nicht-produktiven“ Be-
reich am Erfolg von Dethleffs ar-
beiten. Das Gesicht von Dethleffs 
sind dabei unsere beiden Damen 
vom Empfang: Sylke Gornik und 
Marlene Krüger, die gleich beim 
ersten Kontakt den Freund der  
Familie erleben lassen.

Verwaltung Mit Effizienz zu maximaler Qualität

Interview mit Georg Kiefer, Produktionsleiter des Werks 56 zu den 
Grundprinzipien und der Organisation der Produktionsbänder

Das Herz des Dethleffs Werks. 
An den Produktionsbändern 1 + 3  
werden überwiegend Caravans 
und Reisemobile und am Spe-
zial-Band 4 die Oberklasse-Rei-
semobile gefertigt. Trotz Pro-
dukt-Spezialisierung sind die 
Bänder so flexibel, dass auch 
andere Fahrzeuggattungen pro-
duziert werden können.

Werk 1342

An den beiden Produktions-
bändern 5 + 6 werden Camper 
Vans bzw. Urban Vehicle herge-
stellt. Das Werk 56 ist auch die 
Heimat des Kompetenzzentrums 
Camper Van der EHG und der  
Dethleffs Academy – dem großen 
Aus- und Weiterbildungszentrum 
von Dethleffs.

Werk 56

Die Dethleffs City am Rande 
des Werks. Hier steht das Deth-
leffs Servicecenter und das Deth-
leffs Ausstellungszentrum mit  
über 2.500 qm Ausstellungs-
fläche. Eine kompetente und 
freundliche Beratung erwartet 
hier alle, die sich über Fahrzeuge 
oder das Caravaning allgemein 
informieren möchten. 

Ausstellung  
& Servicecenter4

3

Die Reisemobilbranche verändert sich. Camper Vans und Urban  
Vehicles bekommen in der Produkt-Range der Reisemobile einen im-
mer größeren Stellenwert. Dethleffs hat mit dem Bau reagiert, der zum 
einen auf die Produktion von Camper Vans und Urban Vehicles spezi-
alisiert ist, zum anderen aber auch ganz neue und zukunftsweisende 
Ideen für eine moderne, flexible und möglichst umweltschonende Fahr-
zeugproduktion realisiert.

Warum wurde ein komplett neues Werk gebaut und nicht ein-
fach das bestehende erweitert? In einer komplett eigenständigen 
Produktionshalle konnten wir neue Produktionsmethoden einfacher 
umsetzen und sind insgesamt wesentlich flexibler. Wichtig ist uns, dass 
wir all die Ideen, die sich im Werk 56 bewähren, nach und nach auch im 
Werk 134 in angepasster Form etablieren können. 

Im Werk 56 werden heute vorwiegend Camper Vans und Urban 
Vehicles gebaut – warum diese Spezialisierung? Prinzipiell können 
wir hier alle Arten von Freizeitfahrzeugen bauen. Aber unter Effizienz- 
und Qualitätsaspekten ist es absolut sinnvoll, diese beiden Fahrzeug-
gattungen zu separieren, da die Aufbaureihenfolge völlig anders ist. 
Bei Caravans und Reisemobilen wird möglichst lange an der offenen 
Bodenplatte gearbeitet. Große Möbelkomponenten, Wassertanks und 
ähnliches werden auf die Bodenplatte montiert, bevor Seitenwände 
und Dach den Aufbau verschließen. Es wird von außen nach innen ge-
baut. Bei Camper Vans und Urban Vehicle muss aufgrund der geschlos-
senen Fahrzeughülle der Ausbau von innen nach außen erfolgen. Diese 
Fahrzeuge haben zudem weniger Bauteile und Fertigungsschritte. Aus 
diesem Grund ist eine Spezialisierung der Bänder geboten, was sich 
auch in einer höheren Qualität niederschlägt. 

Mit seinen modernen Fertigungslinien setzt das Werk 56 pro-
duktionstechnisch neue Maßstäbe. Was wird hier anders gemacht? 
In der neuen Produktionshalle arbeiten die Bereiche Logistik, Vorferti-
gung und Montage in einem einheitlichen „Kundentakt“. Das bedeutet, 
dass nicht nach der Kapazität der Fertigung, sondern nach Kundenbedarf 

Georg Kiefer,  
Produktionsleiter Werk 56
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8 REISEN

„Aorangi“ – Wolkenstecher. In dieser Gegend ist eindeutig der Weg das 
Ziel. Auch wenn hier die Temperaturen nicht ganz so hoch klettern 
wie im Norden, wird es im neuseeländischen Frühjahr von September 
bis November mollig warm. Im Sommer von Dezember bis Februar 
klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Sternegucker schwärmen 
in dieser Region von einem überwältigenden Nachthimmel mit einem 
intensiven Band der Milchstraße und dem markanten Kreuz des Sü-
dens, ein Sternbild, das auch die neuseeländische Nationalflagge ziert.

Neuseeländische Besonderheiten sind die Boulders am Strand 
von Moeraki. Das sind Kugelfelsen, die aussehen, als seien sie von 
zwei Riesen beim Murmelspielen im Sand vergessen worden. Eben-
so die gelbäugigen Pinguine, die am besten auf der Halbinsel Otago 
bei Dunedin zu beobachten sind. Dort brüten auch Albatrosse, die mit 
Flügelspannweiten bis über drei Meter jede andere Vogelart der Welt 
übertreffen. Auch lassen sich Pelzrobben, Seehunde sowie -löwen auf-
spüren. Die blauen Zwergpinguine beobachtet man dagegen am bes-
ten in ihrer Kolonie in Oamaru, gut 100 Kilometer weiter nördlich. Doch 
Obacht: Dort können die putzigen Tierchen durchaus schon mal frei auf 
der Straße auftauchen.

Die Region Otaga repräsentiert am intensivsten den Status Neu-
seelands als Mitgliedsstaat des Britischen Commenwealth. Im Larnach 
Castle, dem einzig echten Schloss Neuseelands, das von der Familie 
Barker in Privatbesitz wieder very british hergerichtet wurde, lohnt ein 
Besuch allein schon zum Cream Tea mit Scones, Shortbread, Cream und 
Marmelade. Und in Dunedin, der neuseeländischen Kopie von Edin-
burgh, empfangen uns sogar Dudelsack-Klänge und unterstreichen 
das unverkennbar schottische Flair. Nebenbei gibt es dort die Baldwin 
Street, die laut Guinness-Buch der Rekorde mit rund 35 Prozent Stei-
gung die steilste Straße der Welt ist. Reisemobile dürfen dort aller-
dings nicht fahren.

Im Fjordland-Nationalpark laden der Milford Sound und der 
Doubtful Sound zu Schiffstouren ein, bei denen man unweigerlich Ver-
gleiche zu Norwegen zieht. Die kleine Stadt Te Anau ist hier ein guter 
Ausgangspunkt. Am Südende des gleichnamigen Sees lädt sie unter 

die noch heute unter den Folgen des schweren Erdbebens von 2011 zu 
leiden hat, das einen Großteil der Stadt zerstörte. Das Straßenbild ist 
geprägt von den krassen Kontrasten der verfallenen und verlassenen 
Gebäude einerseits sowie der stylischen Neubauten wie dem riesigen, 
modernen Shopping-Komplex in der Stadtmitte andererseits. Die völlig 
zerstörte Kathedrale ist immer noch eine Großbaustelle. Hämmern und 
Bohren ist der Sound der mit 350.000 Einwohnern größten Stadt auf 
der Südinsel.

Für viele repräsentiert der Inselstaat am anderen Ende der Welt 
ja die heile Welt schlechthin. Ein Naturparadies, in dem sich die dort 
lebenden Menschen eine entspannte, lockere Lebenseinstellung be-
wahrt haben. Ein Traum-Reiseland, das zwar nicht erst seit der Ver-
filmung des Tolkien-Epos Herr der Ringe Sehnsüchte weckt, mit der 
Filmkulisse von „Mittelerde“ aber einen regelrechten Touristen-Boom 
ausgelöst hat. Dichte Urwälder der Nordinsel wechseln mit weißen 
Strandbuchten ab; auf dem Southern Island imponieren majestätische 
Alpen und stille Fjorde. Gestern die schottischen Highlands, heute Nor-
wegens Fjorde, morgen Gletscher wie in den Alpen und übermorgen 
tropischer Regenwald oder Hotpools und Geysire wie auf Island – was 
selbst den Jetsetter logistisch vor große Probleme stellen würde, lässt 
sich in Neuseeland mit seiner begeisternden Vielfalt an unterschied-
lichsten Berg- und Landschaftspanoramen mit einem Wohnmobil mü-
helos in kürzester Zeit erkunden – wenn nicht jeder einzelne Punkt zum 
längeren Verweilen einladen würde. Lookouts, Rastplätze, wo selbst 
große Fahrzeuge bequem parken können, laden zum Verweilen ein.

So verwöhnt die Fahrt zum Lake Tekapo das Auge mit einer 
Pracht in erdfarbenen Tönen, an denen man sich kaum satt sehen 
kann und wegen der ständigen Stopps an den Aussichtspunkten 
scheinbar kaum vom Fleck kommt. Sanft geschwungene Hügel in ku-
scheligem Sandgelb wie mit Samt überzogen, saftige grüne Wiesen 
und Wälder, Felsformationen von rostrot über schokoladenbraun bis 
basaltgrau, türkisblaue Gletscher-Seen und schneeweiße Bergkuppen. 
Über zwanzig Dreitausender recken sich hier im Süden gen Himmel, 
der höchste davon, der Mount Cook, überragt mit seinen 3.764 Me-
tern den gleichnamigen Nationalpark. Die Maoris nennen ihn treffend  

Der Startpunkt für den erhofften Traumurlaub in Neuseeland wirkt 
eher karg. Irgendwo im Nirgendwo, kaum fünf Kilometer vom inter-
nationalen Flughafen in Christchurch entfernt, liegt das Gelände des 
Reisemobil-Vermieters McRent, der erst vor eineinhalb Jahren seine 
Aktivitäten auf dem Pazifikstaat am anderen Ende der Welt startete. 
Der Untergrund, auf dem unser Dethleffs steht, ist etwas staubig, und 
das Büro noch in einem Container untergebracht. Es sieht alles noch 
etwas provisorisch aus – ein Unternehmen im Aufbau. Aber alles ist 
bestens vorbereitet. Das Prozedere der Übergabe funktioniert tadel-
los. Die wärmenden Sonnenstrahlen des neuseeländischen Sommers 
lassen den deutschen Winter schnell vergessen und schüren die Vor-
freude auf die bevorstehenden fast 5.000 Kilometer über beide Inseln 
bis hinauf in die Hauptstadt Auckland ganz im Norden.

Von Christchurch nach Auckland – oder umgekehrt–, so sind vie-
le hier unterwegs. Vier, sechs Wochen, oft noch länger. Speziell jene 
Zeitgenossen, die sich den Trip rund um den Globus für den dritten 
Lebensabschnitt aufgehoben haben. Das Reisemobil ist am anderen 
Ende der Welt ein beliebter Begleiter.

Tatsächlich ist der Pazifikstaat geradezu prädestiniert für diese Art 
des Reisens. Die Nord- und die Südinsel decken zusammen ein Gebiet 
ab, das in etwa so groß ist wie Deutschland ohne Bayern und Sachsen. 
Allerdings leben hier nur etwa fünf Millionen Einwohner; etwa zehn 
Prozent davon sind Maori, Nachfahren der ersten Siedler aus Polynesi-
en. Es gibt zwar sechsmal so viele Schafe und eine zuletzt rapide ge-
stiegene Anzahl an gigantischen Rinderherden, dennoch ist das Land 
eben dünn besiedelt und bietet dem Reisemobilisten genügend Ge-
legenheiten, ein idyllisches Übernachtungsplätzchen zu finden. Freies 
Campen ist in Neuseeland – von entsprechend beschilderten Ausnah-
men abgesehen – nämlich erlaubt, sofern es sich um ein ausgewiese-
nes „self-contained“ Fahrzeug mit eigener Toilette handelt.

Es ist ratsam, nach fast 24 Stunden reiner Flugzeit, wegen des Zeit-
unterschieds von 12 Stunden und der Umstellung auf den ungewohn-
ten Linksverkehr, am ersten Tag nicht gleich größere Etappen in Angriff 
zu nehmen. Schon deswegen lohnt ein Stopp in Christchurch, der Stadt, 

Aotearoa – im Land der langen weißen Wolke
Neuseeland bereisen heißt, die vielfältigen Spielarten der Natur zu entdecken. Am allerbesten im Wohnmobil. 

Das Land der langen weißen Wolke, wie die Maori ihre Heimat nennen, empfängt die Besucher mit einem herzlichen Kia Ora.

Am Fuße des Mount Cook, des mit 3.764 Metern höchsten Gipfels 
Neuseelands, lassen sich die Reisenden von der gewaltigen Kulisse 
beeindrucken.

Die Boulders am Strand von Moeraki sind rundgeschliffene Steine 
und sehen aus, als hätten Riesen Murmeln gespielt und sie einfach 
liegen gelassen.

Im Nationalpark Rotorua geht es heiß her. Das gesamte Gebiet ist 
geothermisch aktiv mit dampfenden Geysiren und den farbenpräch-
tigen heißen Quellen.

Guten Freunden gibt man ein Küsschen: Der Hongi, der Nasenkuss der Ureinwohner Maori, ist bei der freundschaftlichen Begrüßung Tradition in Neuseeland.
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anderem zu einer Bootstour in die „Te Anau Caves“ ein. Ein Höhlensys-
tem, in dem es einerseits am Ende des zugänglichen Teils in aller Stille 
und Dunkelheit eine Glühwürmchen-Höhle zu bestaunen gilt, ande-
rerseits der 300 Meter lange Weg dorthin von dem ohrenbetäubenden 
Tosen eines Gebirgsbachs samt unterirdischem Wasserfall begleitet 
wird. Nichts anderes bedeutet in der Sprache der Maori-Ureinwohner, 
neben Neuseeländisch die offizielle zweite Amtssprache, der Name 
Te Anau: „In einer Höhle rauschendes Wasser“. Rund um Te Anau lockt 
eine Vielzahl bestens ausgeschilderter, zum Teil mehrtägiger Wander-
wege gerade auch die Trekking-Fans an. Am bekanntesten ist der Ke-
pler Track, einer der neun Great Walks in Neuseeland. 

Das Wetter kann den Reiseplanungen allerdings manchen Strich 
durch die Rechnung machen. Wenn etwa tief hängende Wolken den 
Fox- und den Franz-Josef-Gletscher einhüllen, erübrigen sich Abstecher 
ins Eis und erst recht Rundflüge dorthin. Am tiefdunklen Lake Mathe-
son, der wie ein Spiegel wirkt und fantastische Fotomotive offeriert, 
sollte man dennoch nicht vorbeifahren. Wer Sandstrände liebt, findet 
gewiss am Abel-Tasman-Nationalpark Gefallen, und Kaikoura ist, zu-
rück an der Ostküste, ein Muss für alle, die Pottwale und Delphine se-
hen wollen. Mit ein wenig Glück kann man dort inmitten einer ganzen 
Hundertschaft gut aufgelegterer, Salti schlagender Flipper im Wasser 
umherschwimmen.

Doch keine Angst, auch Abenteurer und Adrenalin-Junkies kom-
men in Neuseeland voll auf ihre Kosten. Hier gilt vor allem Queens-
town als Tummelplatz. Rafting, Jetboot-Touren, Tandem-Fallschirm-
sprünge und vieles mehr sind im Angebot. Und wer sich an einem 
Gummiseil kopfüber in die Tiefe stürzen möchte, kann dies an einem 
historischen Ort von einer Flussbrücke nahe dem schmucken Städt-
chen Arrowtown tun. Dort haben die „Kiwis“, wie die Neuseeländer 
sich selbst nach dem putzigen, flugunfähigen Nationalvogel (und nicht 
nach der Frucht) nennen, nämlich das Bungee-Springen erfunden. Das 
tief eingeschnittene Flusstal wählte der Herr-der-Ringe-Regisseur zu-
dem als Kulisse für eine seiner Filmszenen aus.

Auch bei fünf Wochen Urlaub stößt die Reiseplanung an ihre Gren-
zen. Nach der intensiven Rundtour über die Südinsel bleibt zum Ab-
schluss nur noch ein kurzer Abstecher in den District Marlborough, 
Neuseelands größte Weinbauregion. Dort, nahe der Stadt Blenheim, 
wird in riesigen, bis zum Horizont reichenden und fast schon steril 
wirkenden Weinbergen vor allem ein erstklassiger Sauvignon Blanc 
angebaut. 

Nach der anschließenden Fährüberfahrt von Picton nach Welling-
ton ist das Zeitpolster für die Nordinsel ziemlich zusammengeschmol-
zen. Wir müssen uns auf ein paar wenige Highlights beschränken. So 
outen wir uns spätestens in den Weta-Studios von Wellington zwi-
schen Orks und Gollum als Herr-der-Ringe-Fans, inspizieren bei Upper 
Hutt weiter nördlich den Filmset der Elbenstadt Rivendell, wandeln 
in Hobbiton bei Matamata in den Spuren der Hobbits und lassen uns 
im Tongariro-Nationalpark von den Ausblicken auf Mittelerde und 
den Schicksalsberg Mount Doom einfangen, der in Wirklichkeit Mount 
Ngauruhoe heißt. 

Die ganztägige Wanderung über den „Tongariro Alpine Crossing“ 
verspricht atemberaubende Ausblicke. Allein, es fehlt die Zeit. Der vor-
hergesagte Dauerregen am nächsten Tag erleichtert uns die Entschei-
dung zu sagen: beim nächsten Mal.

 Das geothermische Gebiet um Rotorua mit dem Puhutu-Geysir 
und den farbenprächtigen heißen Quellen von Wai-O-Tapu ist in je-
dem Fall eine Attraktion, die man nicht links liegen lassen sollte. Im 
Tamaki-Village werden die Besucher mit den Traditionen der Maori 
vertraut gemacht. Natürlich mit dem Haka, dem Kriegstanz, den die 
All-Blacks, Neuseelands berühmte Rugby-Nationalmannschaft, welt-
weit bekannt gemacht haben. Sie lernen aber auch den Unterschied 
zwischen Hongi, dem Nasenkuss zur Begrüßung, und Hangi kennen, 
dem handgegrabenen Erdofen, in dem die Ureinwohner ihre Speisen 
nach traditioneller Art und Weise dampfgaren. Die Coromandel-Halb-
insel wiederum hält feine Sandstrände und übrigens die schönsten 
Übernachtungsplätze für Reisemobile parat.

Die Hauptstadt Auckland am Endpunkt unserer Reise holt uns 
schnell wieder aus unserem Traumland zurück und empfängt uns – mit 
einem Stau. Für uns der erste seit fast fünf Wochen. Auch in der größ-
ten Stadt Neuseelands wird in der Nachbarschaft von Fischmarkt und 
Skytower kräftig gebaut. Allerdings nicht als Folge eines Erdbebens, 
sondern weil sich die stark wachsende Hafenstadt für 2021 heraus-
putzt, wenn die Segelnation vor der neuseeländischen Hauptstadt den 
America’s Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt, zu verteidigen hat. 

Den Dethleffs Trend geben wir bei Claudia Schoushkoff, der Ver-
kaufsleiterin von McRent in Auckland, wieder ab. Sie ist Herrin über 
eine Mietflotte von fast 100 Fahrzeugen, stammt aus Mainzlar bei 
Gießen und ist wegen der Liebe in Neuseeland geblieben. Seit neun 
Jahren ist Claudia in der Reisemobilbranche tätig und fragt uns na-
türlich, ob es uns gefallen habe, ob wir  womöglich wiederkom-
men werden. Unsere Antwort zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht: 
„Ganz bestimmt.“                    Michael Lennartz

INFOS
Hochsaison ist von 
Mitte Dezember bis 
Ende Februar. Empfeh-
lenswert sind aber auch 
die Monate März und 
April, denn dann ist dort 
Herbst und der ist in der 
Regel wettersicherer als 
Oktober und November 
im neuseeländischen 
Frühling.

Unterwegs

Für eine Rundreise über die Nord- und 
Südinsel ist das Wohnmobil ein ideales 
Transportmittel. Es lässt sich bequem 
von zu Hause aus online buchen (www.
mcrent.co.nz). Es gibt McRent-Stationen  
in Auckland und Christchurch. Ideal für die 
beliebte Reiseroute von Auckland nach 
Christchurch oder umgekehrt.

Vom Camper-Van über Teil- und Vollinte-
grierte bis zu Alkoven-Modellen ist das 
Angebot breit gefächert. Bei McRent sind 
fast ausschließlich neue Dethleffs- 
Fahrzeuge im Einsatz, die Jahr für Jahr 
ausgewechselt werden.

Camping

In Neuseeland ist freies Übernachten, das 
sogenannte „Freedom Camping“, erlaubt, 
solange es sich um zertifizierte „self 
contained“, also autarke Fahrzeuge mit 
Toilette und Abwassertank handelt – was 
bei Dethleffs-Fahrzeugen durchgängig der 
Fall ist. Umfassenden Komfort bieten die 
überall vorhandenen Campingplätze, auch 
wenn man dort oft mit engen Parzellen 
vorlieb nehmen muss. Für zwei Erwachse-
ne im Reisemobil sind in der Hochsaison 
im Schnitt 30 bis 45 NZD pro Nacht zu 
berappen (ca. 18 bis 27 Euro). An Hotspots 
wie in Te Anau oder Queenstown kann es 
aber auch deutlich mehr sein.

der Abel-Tasman-Nationalpark für Wander- 
und Wassersport-Aktivitäten.

Herr-der-Ringe-Fans finden an vielen Orten 
ihr eigenes Stück Mittelerde. In den We-
ta-Studios von Wellington, der Elbenstadt 
Rivendell nur wenige Kilometer weiter 
nördlich, am Schicksalsberg „Mount Doom“ 
im Tongariro-Nationalpark oder in Hobbi-
ton, dem Original-Filmset des Auenlandes 
der kleinen Hobbits. 

Schöne Sandstrände und uralte Kauri-Bäu-
me lohnen ebenfalls für einen mehrtägi-
gen Abstecher, ehe es von der einzigen 
Millionenstadt Neuseelands Auckland 
wieder zurück nach Hause geht.

Von wegen Antarktis – auch in Neuseeland fühlen sich die putzigen 
Pinguine wohl und sind immer einen Schnappschuss wert.

Hallo – kein Hobbit zu Hause? Gewiss nicht, denn das von den 
Herr-der-Ringe-Fans vielbesuchte Filmdorf Hobbiton bei Matamata 
ist nur Kulisse.

Ungewohnte Begegnungen – hier wird vor dem Kiwi, Neuseelands 
flugunfähigem Nationalvogel gewarnt.

Reisetipps

Das Land hat so viel an Sehenswürdig-
keiten zu bieten, dass man selbst bei 
einer sechswöchigen Rundreise irgendwo 
Abstriche machen muss. Empfehlenswert 
sind auf jeden Fall in Kaikoura Bootstouren 
zum Beobachten von Delphinen und Wa-
len, die Edinburgh-Kopie Dunedin mit der 
vorgelagerten Halbinsel Otago, Milford und 
Doubtful Sound im Fjordland, die Region 
um den Franz-Josef-Gletscher mit dem 
geheimnisvollen Lake Matheson oder für 
Abenteuerlustige das quirlige Queenstown 
mit der nahegelegenen Wiege des Bun-
gee-Springens. Alles auf der Südinsel wie 
auch die Weinregion bei Blenheim oder 

Auckland

Wellington

Christchurch

HOBBITON

MAORI ROCK

MOERAKI 
BOULDERS BEACH

DUNEDIN

FJORDLAND
NATIONALPARK

QUEENSTOWN

LAKE TAKEPO

Kaikoura

TONGARIO 
NATIONAL PARK
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CANYONING IM KLEINWALSERTAL

Wasserrutsche ganz natürlich – wer auf der Suche nach Adren-
alin in Verbindung mit einer atemberaubenden Natur ist, der ist beim 
Canyoning im Kleinwalsertal genau richtig. Beim Canyoning wandern, 
klettern und rutschen die Teilnehmer entlang von Wasserläufen und in 
Gebirgsbächen durch enge Schluchten, über kleinere Wasserfälle und 
tauchen in tiefe Gumpen ein. Das Kleinwalsertal bietet hierzu ideale 
Voraussetzungen und begleitete Touren für Einsteiger, Fortgeschrit-
tene und Profis an. Das nötige Equipment vom Neoprenanzug und 
Schutzhelm bis hin zu Kletterseilen und Gurten wird natürlich gestellt. 

HÄNGEBRÜCKE IM HARZ

Kein Boden unter den Füßen – Im Frühjahr 2017 wurde die Hän-
gebrücke inmitten des Rappbodetals fertiggestellt und kann seither von 
Jung und Alt überquert werden. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 
458,5 Metern und spannt sich in 100 Meter Höhe über den Talgrund. Nur 
von Luft, ein wenig Stahl und atemberaubender Natur umgeben ist das 
Rappbodetal so aus einer einzigartigen Perspektive zu sehen. Der Git-
terrost-Laufsteg wird von einem Geländer gesäumt und ist seitlich durch 
Edelstahlnetze geschlossen. Festes Schuhwerk und ein gewisses Maß 
an Schwindelfreiheit ist Voraussetzung für die Begehung der Brücke.

ZORBING IM SAUERLAND

Die innere Erfahrung – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn beim 
Zorbing in Kierspe kommt im sogenannten Actionball tatsächlich ein 
Gefühl der Schwerelosigkeit auf. Im Innern einer aufblasbaren, dop-
pelwandigen, transparenten Kugel geht es alleine oder mit Partner 
den Hang hinab. Rollend, rasch schneller werdend und auch mal ein 
Hüpfer ist angesagt. Eigentlich handelt es sich beim Actionball um 
zwei ineinander liegende, durch ein Luftpolster getrennte Kugeln – die 
Passagiere krabbeln nach innen, die äußere Hülle dämpft Stöße ab. 
Zorbing findet auf der grünen Wiese, meistens am Wochenende statt. 
Doch Obacht, nicht bei jedem Wetter. Die Limits: Mindestalter 14, Grö-
ße 1,40 bis 1,90 m, Gewicht maximal 85 kg.

BLOBBING IN NIEDERWEIMAR

Mal in See stechen – Blobbing ist echter Nervenkitzel und ein 
Mordsspaß an heißen Sommertagen – für Blobber wie für Zuschauer. 
Beim Blobbing liegt ein riesiges Luftkissen, der Blob, flach im Wasser. Der 
Blobber sitzt wartend am Rand, während eine weitere Person, der Jum-
per, vom Sprungturm aus auf das hintere Ende des Luftkissens springt. 
Dadurch wird der Blobber in weitem Bogen meterhoch in die Luft ka-
tapultiert, kann möglicherweise akrobatische Kunststückchen vorführen 
und klatscht abschließend mehr oder weniger elegant in den See. Das 
Ganze findet beispielsweise im Seepark Niederweimar statt, dessen 
Strandbad zum Kombipreis von 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für 
Kinder besucht werden kann – drei Mal Blob-Akrobatik inklusive.

BIKEPARK IN WINTERBERG

Der Kick auf zwei Rädern – Im Bikepark in Winterberg gibt es Stre-
cken für jeden – vom Beginner & Kids-Parcours bis zu Profi-Strecken wie  
dem iXS Downhill oder der Black Line mit Holzelementen und Drops in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Erster Anlaufpunkt auf dem groß-
zügig angelegten Areal ist die Bikestation am Übungsparcours. Hier be-
kommt man alle Infos zum Park und kann sich sogar ein geeignetes Bike 
sowie die nötige Schutzausrüstung ausleihen. In der Servicestation wird 
bei kleineren Schäden geholfen und die Bikeschule des Parks bietet meh-
rere Gruppenkurse an – für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene.

BASE FLYING MITTEN IN BERLIN

Einfach mal hängen lassen – Base Flying ist wie Base Jumping, nur 
ohne Fallschirm. Kurz gesagt geht es in beiden Fällen um den Sprung von 
einem Hochhaus. Damit die Sache auch beim Base Flying gut ausgeht, 
hängt der Flieger in einem Spezialgeschirr an einem Gurtband, das rasend 
schnell abgespult und später sanft abgebremst wird. Fast in Freifallge-
schwindigkeit geht es aus 125 Meter Höhe mitten in Berlin vom Dach des 
Hotel Park Inn am Alexanderplatz. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre (mit 
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten) das Körperge-
wicht sollte zwischen 50 kg und 108 kg liegen und es wird eine normale 
physische Gesundheit und Belastbarkeit vorausgesetzt. Die Termine für 
die Wochenenden 2020 werden Anfang des Jahres veröffentlicht.

Reine Nervensache – Ausflugsziele mit Kick
Ein Campingwochenende mit Waldspaziergang war gestern. Heute gibt es für Freunde der gepflegten Action 

Destinationen mit Nervenkitzel. Auf geht es zu Selbsterfahrung und Selbstüberwindung.

Infos unter: www.actionball.de 
Preis: ab 25 Euro, mit Partner 45 Euro

Infos unter: www.allgaeuhoch5.de 
Preis: ab 89 Euro

Infos unter: www.titan-rt.de 
Preis: 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre 4 Euro

Infos unter: www.bikepark-winterberg.de 
Preis: Eintritt und Streckennutzung frei, Liftkarte ab 26 Euro

Infos unter: seepark.hotsport.de/blob-base 
Preis: ab 4 Euro pro Sprung

Infos unter: www.base-flying.de 
Preis: ab rund 80 Euro
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Wer weiß denn so was schon?
Drei knifflige Fragen, drei überraschende Antworten – so einfach stellt sich diesmal die Aufgabe bei unserem Gewinnspiel. 

Finden Sie die richtige Lösung und gewinnen Sie einen einwöchigen Camping-Traumurlaub  
auf dem Caravan Park Sexten in den Dolomiten.

Die erste Generation der  
Didi-Dethleffs-Puppe …

a) … ging als lange Zeit verschollener Archivfund 
auf einen späten Entwurf von Margarete Steiff 
zurück.

b) … konnte ihren Panzer ablegen und sah „nackt“ 
fast wie eine schlan ke grüne Eidechse aus.

c) … sollte zunächst „Fritzle“ heißen in Anlehnung 
an den damaligen Dethleffs Geschäfts- 
 führer, der die Namensrechte jedoch  
    für eine stattliche Summe an den  
        VfB Stuttgart abgetreten hat.

In der Dethleffs Ausbildungs-Werkstatt 
hat Alwin Zengerle mit seinen Azubis 
schon zahlreiche Sonderprojekte reali-
siert. Mit am skurrilsten war …

a) … eine raffinierte Montagehilfe aus einer Anzahl Dachschrank-
klappen, mit der es Joseph Beuys erst gelang, in der Düsseldor-
fer Kunstakademie seine berühmte Fettecke zu installieren.

b)  … das Vlad-Mobil, ein vorne offener Teilintegrierter, mit dem 
Zengerle im Draculakostüm beim jährlichen Halloween-Umzug 
durch Isny fährt und für das Blutspenden wirbt.

c) … ein fliegendes „Bschütt-Fass“, wobei Bschütt-Fässer im  
 Rahmen der „Allgäuer Aroma-Therapie“ üblicherweise zum       
     Ausbringen von Gülle als Dünger eingesetzt werden.

Das Wohnauto von Arist Dethleffs 
a) … hatte bereits eine besonders energiesparende Version 

einer Waschmaschine mit an Bord.

b) … stellte 1961 mit dem schwäbischen Rennfahrer Hans 
Hermann den ersten Geschwindigkeitsrekord für  
Gespanne auf.

c) … hatte eine abnehmbare Deichsel plus Spezial- 
aufnahme, womit sich ein Traktor mit den noch  
heute gängigen Düvelsdorf-Schnellwechsel- 
   systemen für Arbeitsgeräte rasch zum  
      Wohnmobil umfunktionieren ließ.

Und so einfach geht‘s:

Wenn Sie die richtigen Antworten auf unsere drei Fragen 
kennen, senden Sie uns die Lösung mit der jeweiligen Fra-
ge-Nummer und dem entsprechenden Antwort-Buchstaben. 
Am besten über die Homepage www.dethleffs.de/familynews.

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

CARAVAN PARK SEXTEN

Der Caravan Park Sexten zählt zu den exklusivsten Campingplät-
zen Europas. Er liegt im Südtiroler Hochpustertal auf rund 1.500 Meter 
Höhe inmitten der einmaligen Naturlandschaft der Dolomiten. 

Der Gewinner darf sich auf eine Woche Urlaub mit der Familie 
freuen. Ihn erwarten ein großzügiger Stellplatz und moderne sanitä-
re Anlagen. So definiert etwa das Waldbad bereits seit vielen Jahren 
neue Wohlfühl-Dimensionen mit eigenwillig uriger Architektur. Das 
Bauernbad schafft es, die Romantik ländlicher Tradition mit zeitgemä-
ßem Komfort zu verschmelzen. Das Kristallbad schließlich fügt sich auf 
behutsame Weise in die Natur Sextens ein. Es wurde in einen Hügel 
eingebaut, wo holzbewehrte Stollen und eine innovative Lichtführung 
in eine Märchenwelt entführen. Körperhygiene wird hier zum Elfen-
land-Erlebnis.

Dazu gesellen sich wellnessartige Bäder und eine absolut beein-
druckende Wasser- und Saunawelt mit Hallenbad, Sauna, Whirlpools 
mit Mineralien sowie ein Kneipp-Park. Beauty-Anwendungen sorgen 
für Entspannung. Naturstein, Holz, Licht und eine wunderschöne Aus-
sicht prägen diese außergewöhnliche Wellnesslandschaft. Schöner 
kann Camping in Südtirol nicht sein.

Nicht minder herausragend präsentiert sich das gastronomische 
Angebot auf dem Camping Park. Hier werden die Gäste nicht nur satt, 
sondern erfahren ein Erlebnis für alle Sinne. Jede der Küchen ist unver-
fälscht, originell, frisch und innovativ. Egal ob im erlesenen Ambiente 
des Restaurants, in der gemütlichen Taverne oder im traditionellen 
Bauernstadel. Sexten steht für ein unvergessliches Camping-Erlebnis.

Schon mal Appetit holen auf www.caravanparksexten.it/de

1 Woche  

Campingurlaub  

in Sexten zu  

gewinnen 



News

Über Stock und Stein
Eine Familie lebt für den Motorsport.

An über 30 Wochenenden im Jahr ist Dethleffs Abteilungsleiter 
Markus Altenried mit seiner Familie im Trend unterwegs. Der Grund: 
Sohn Jonas fährt Motocross und zu den Rennen kommen immer alle 
mit. Das ganze Familienleben findet dann in und um das Fahrzeug 
statt. Motorrad, Werkzeug, Ausrüstung – alles ist mit an Bord, sogar 
ein Backofen. „Das ist wichtig“, betont Altenried, „wenn man stän-
dig unterwegs ist und einfach gerne Pizza isst.“

12 MAGAZIN

Schlafen wie auf Reisen 
Ein Alkovenbett für zu Hause.

Mini-Caravans rollen 
vom Band 

Kinderferienbetreuung in Isny.  

Familie Niebler aus Berlin war die Elternzeit über mit Kind 
und Kegel auf Achse. Und zu Hause angekommen hat der Papa 
der vom Camping begeisterten Tochter ein eigenes Wohnmo-
bil-Hochbett gebaut. Unterstützung gab‘s aus dem Ersatzteilla-
ger, woraus die nötigen Teile stammen. Heraus kam ein echtes 
Schmuckstück, ein Dethleffs Alkovenbett im Kinderzimmer.

Wir präsentieren: die neuesten Produkte made in Isny und deren 
stolze Handwerker. Unter Anleitung der Lehrwerkstatt durften Deth-
leffs Ferien-Kinder ihre eigenen kleinen Vogelhaus-Wohnwagen bauen 
– initiiert vom Dethleffs-Projektteam Kinderbetreuung, denn auch im
Werk wird Familienfreundlichkeit groß geschrieben.

Didi in der  
dünnen Luft

Dethleffs Maskottchen unterwegs in den Anden.

Basislager für die Meister
Mit dem Alpa zum Eishockey-Training.

Dethleffs DH-Studentin Nadja absolviert ein Auslandssemes-
ter in Peru und hat Didi kurzerhand als Reisebegleiter mitgenom-
men. Hier sitzen die beiden Weltenbummler vor dem berühmten 
Perito Moreno-Gletscher auf der argentinischen Seite von Pata-
gonien.

Der aktuelle Meister der zweithöchsten Liga im deutschen 
Eishockey, die Ravensburger Towerstars, bereitet sich gerade im 
Trainingslager auf die kommende Saison vor. Als Begleitfahr-
zeug dient ein Dethleffs Alpa A 6820. Dieses Modell ist mit sei-
ner Panoramarundsitzgruppe im Heck geradezu prädestiniert für 
Strategiegespräche und hat jede Menge Stauraum zu bieten. Als 
Dankeschön übergab die Teamleitung ein Trikot für die Dethleffs 
Galerie. 

DETHLEFFS  
VERANSTALTUNGS- 

KALENDER 

11.01. – 19.01.2020 
CMT, Stuttgart

Dem kalten Winter gedanklich entfliehen und dabei Ur-
laubspläne schmieden, das können Sie im Januar auf der 
weltweit größten Publikumsmesse für Reisen und Frei-
zeit, der CMT in Stuttgart. Natürlich haben wir auch wie-
der spannende Neuheiten für Sie im Gepäck. Besuchen 
Sie uns in der Halle 1, Stand D72.

30.07. – 02.08.2020 
Family Sommer Treff in Leipzig* 

Der Family Treff führt uns diesen Sommer nach Leipzig. 
Die sächsische Metropole mit fast 1.000-jähriger  
Geschichte lockt mit vielen kulturellen Highlights. Und 
auch der Besuch des Freizeitparks „Belantis” steht auf dem 
abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein.

29.08. – 06.09.2020 
Caravan Salon in Düsseldorf

Auf der größten deutschen Caravaning Messe in Düssel-
dorf finden Sie wieder alle Neuheiten des mobilen Ur-
laubs. Auch wir sind wieder mit dabei und präsentieren 
Ihnen unsere aktuellsten Modelle und Original Zubehör. 
Besuchen Sie uns am Messestand in Halle 11.

24. – 27.09.2020
Family Herbst Treff in Sexten*

Im September dürfen Sie sich wieder auf ein abwechs-
lungsreiches Programm beim Family Treff freuen. Verbrin-
gen Sie mit uns ein paar herrliche Herbsttage im Hoch-
pustertal – das Saisonende lassen wir gemeinsam im 
exklusiven Caravan Park Sexten ausklingen.

*Einladungen und Anmeldeformulare erhalten alle 
Dethleffs Family Mitglieder sowie Dethleffs FREEONTOUR 
Karteninhaber automatisch zugesandt.

Alle Infos finden Sie online unter  
www.dethleffs.de/family-events

Hippie, hippie, hurra
Der Globebus im 60er-Jahre-Look.

Der farbenfrohe Globebus der Hennings verbreitet mit den Blu-
men-Mandalas garantiert gute Laune. Ganz im Stil der Hippie-Be-
wegung haben sie ihr Mobil aufgehübscht und auch das Interieur 
mit den bunten Kissen und Vorhängen darauf abgestimmt. Hat auch 
Ihr Dethleffs ein besonderes Outfit? Schicken Sie uns gerne Bilder an 
meindethleffs@dethleffs.de
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