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ALS GEDACHT

Grüezi Familienland 
Schweiz

365 Tage  
Wanderlust

Ein Typ  
zum Verlieben

Warum in die Ferne schweifen?  
Das Nachbarland eignet sich ganz  
hervorragend für einen Familien-Trip

Ein treuer Reisebegleiter für  
das ganze Jahr mit viel Stauraum  
und Komfort – der neue Esprit

Aero heißt der neue Caravan,  
der in der Tat mit einer frischen Brise 
Design und Innovation überzeugt

Helge Vester, Marketingleiter
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Fast 90 Jahre ist es her, seit Arist Dethleffs der 
Liebe wegen das Wohnauto gebaut hat. Denn, so 
erzählt es die romantische Firmen-Geschichte, er 
wollte auf seinen Handelsreisen nicht ohne sei-
ne Familie sein. Mit diesem Schritt hat Dethleffs 
damals unbewusst das Caravaning erfunden. 
Seither erfährt der Urlaub für Individualisten un-
aufhörlichen Zulauf. Und gerade jetzt, in Zeiten 
von Corona, zeigt sich sein besonderer Charme – 
die große Freiheit, hinzufahren, wohin man will, 
Natur zu erleben und sein sicheres rollendes Zu-
hause immer dabeizuhaben.

Auf den Dethleffs Handelsplätzen im In- und 
Ausland geht es daher gerade hoch her, denn 
besonders viele Neueinsteiger begeistern sich 
für den unkomplizierten Urlaub mit dem eige-
nen Freizeitmobil. Und hier ist, wie es sich zum 

Jubiläum gehört, auch ordentlich was geboten: 
Dethleffs hat als Auftakt zum 90. Geburtstag 
beeindruckende Geburtstagspakete geschnürt. 
Besonders viele attraktive Neuheiten mit satten 
Jubiläums-Preisvorteilen warten darauf, ausge-
packt zu werden. Die Produktion in Isny läuft 
derzeit auf Hochtouren, um alle Dethleffs Han-
delspartner mit den attraktiven Neuheiten zu 
versorgen. Hier finden Sie alle Neuheiten, ganz 
ohne Messe-Anreise-Stress, dekoriert mit attrak-
tiven Vorteilsaktionen. Warten Sie also nicht zu 
lange, denn bis Mitte September kann man sich 
noch die Dethleffs Reiselust-Prämie mit bis zu 
1.500 Euro Preisvorteil für Wohnmobile und bis 
zu 700 Euro für Wohnwagen sichern. 

Bei unseren 80 Händlern finden Sie die ganze 
Produktvielfalt vom Erfinder des Wohnwagens. 

Und natürlich ganz coronakonform „mit Abstand“ 
die beste Beratung. Wer mag, kann vorab auch 
erst einmal unsere digitalen Möglichkeiten nut-
zen, sich zu informieren. Eine Online-Beratung ist 
per Video-Call im Ausstellungszentrum in Isny je-
derzeit möglich. In der Video-Schalte nehmen Sie 
die Berater in Ihr Wunschfahrzeug mit, während 
Sie gemütlich auf dem Sofa sitzen bleiben kön-
nen. Oder Sie besuchen die virtuelle Dethleffs 
Neuheiten-Show, die dieses Jahr statt in Düssel-
dorf online im Internet für Sie aufgebaut wurde. 
(mehr dazu auf Seite 8) 

Egal ob digital oder persönlich auf dem Han-
delsplatz, auch ohne Caravan Salon gibt es bei 
Dethleffs jetzt jede Menge attraktive Jubilä-
umsaktionen zu entdecken. Kommen Sie vorbei, 
es lohnt sich!

Zeit zu feiern 
Sicher, naturverbunden und individuell: Caravaning wird bald 90 Jahre alt.  

Die attraktiven Jubiläumsangebote vom Erfinder des Caravanings finden Sie ganz ohne Messestress online und bei Ihrem Händler vor Ort.

Überall zu Hause und sicher unterwegs im eigenen Freizeitmobil. Dethleffs hat zum 90. Firmenjubiläum viele spannende Neuheiten im Gepäck.

WOHNWAGEN-NEWS

Dieses Jahr wird uns wohl allen in Erin-
nerung bleiben, als das Jahr, in dem alles 
anders war, als gedacht ...

Wir sind jedenfalls froh, dass Caravaning 
endlich wieder möglich ist und „mit Ab-
stand“ die beste Form bleibt, sich gut 
zu erholen. Freuen Sie sich mit uns ge-
meinsam auf das, was kommt: 2021 jährt 
sich die Erfindung des Caravanings zum 
90. Mal. Wir feiern 90 Jahre Dethleffs und 
hoffen, Sie besuchen uns auf einer un-
serer zahlreichen Veranstaltungen. Mit  
spannenden Neuheiten wollen wir die-
ses große Fest schon dieses Jahr einläu-
ten. Profitieren Sie im neuen Modelljahr 
nicht nur von unserer langjährigen Er-
fahrung, sondern auch von den vielen 
Jubiläumspaketen und -fahrzeugen. Alle 
Neuheiten sowie den neuen Dethleffs Fan- 
Shop stellen wir Ihnen hier im Heft vor. 

Viel Spaß beim Schmökern und Entdecken.

4 6 7
*Aktionszeitraum bis 13.09.2020: Bei Kauf eines Neufahrzeuges des Modelljahres 2021 erhalten Sie eine Prämie im Wert von bis zu 700,– € bei Wohnwagen und bis zu 1.500,– € bei Wohnmobilen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig in Deutschland.
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Die Geschichte eines Erfolges.
Die Erfindung einer neuen Urlaubsform jährt sich kommendes Jahr zum 90. Mal. 

Wir läuten unser Firmen-Jubiläum mit spannenden 90-Years Sondermodellen und attraktiven Geburtstagspaketen ein.

Nicht ohne 
meine Familie!

Die Idee  
geht in Serie
Wo auch immer Familie Dethleffs mit ihrem 
Wohnwagen auftaucht, umringen neugierige 
Menschen das Gespann. Der Prototyp stößt auf 
großes Interesse und findet so immer mehr 
Anhänger. Aus der Idee wird ein Unternehmen, 
aus dem Unternehmen eine ganze Freizeit- 
und Urlaubsindustrie.

1931 erfindet Arist Dethleffs  
das Caravaning
Um seine Familie auf Handelsreisen stets bei sich zu haben, erfindet Arist Dethleffs  
das erste „Wohnauto“. Damit leistet der Peitschen- und Skistockfabrikant  
Pionierarbeit für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte.

90 Jahre Erfahrung,  
Zuverlässigkeit 
& Service

Mehr als 90 Caravan- und  
Reisemobil-Modelle  
für einzigartige  
Urlaubserlebnisse 
auf Rädern.

30 ha
Modernste 

Produktion
Mit Pioniergeist  
in die Zukunft
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Mit der Baureihe Just 90 will Dethleffs den Einstieg ins Cara-
vaning besonders einfach machen. Der Name ist hier Programm 
und so dürfte das integrierte Sondermodell aus Isny vor allem für 
Wohnmobil-Neulinge interessant sein.

Wie man es bei einem Jubiläumsmodell erwarten kann, hat der 
Just 90 bereits alles an Bord, was man fürs unbeschwerte Campen 
so braucht. Auf unnötigen Ballast wurde zu Gunsten des attrakti-
ven Preises und einer blitzsauberen Gewichtsbilanz verzichtet. Für 
mögliche Sonderwünsche gibt es eine kurze, aber prägnante Liste. 
Die Serienausstattung ist groß, der Preis indes erstaunlich klein. 
Auf Reisekomfort muss man jedoch keineswegs verzichten, dank 
Multifunktionslenkrad in Leder, manueller Klimaanlage, bequemen 
Fahrer- und Beifahrersitzen mit Höhe- und Neigeverstellung inklu-
sive Armlehnen, Tempomat, LED-Tagfahrlicht und elektrisch ver-

stellbaren und beheizbaren Außenspiegeln gestaltet sich die Fahrt 
in den Urlaub sehr entspannt. 

Und das ist noch nicht alles: Ebenfalls serienmäßig ist das Fens-
ter in der T-Haube und die 70 cm breite Aufbautüre mit Fenster, 
die sich zentral verriegeln lässt. Eine große Dachhaube sowie eine 
komfortable Fahrerhausverdunklung, eine Fliegengittertüre, Vor-
zeltleuchte und eine sparsame LED-Beleuchtung gehören ebenfalls 
zum Basismodell dazu.

Dass einfach und schön perfekt zusammenpassen, sieht man 
auch im Innenraum. Weiße Ablagen und grifflose, helle Dach-
schrankklappen mit Zierstreifen geben dem Just 90 sein freundli-
ches Gesicht. Die Jubiläumswohnwelt Metropolitan im modernen 
Grauton rundet den modernen Look ohne Schnick-Schnack ab. 

Gemütlicher Schlafplatz für zwei – das Hubbett gibt‘s auf Wunsch für alle Just 90 Modelle.Just relax: für bequeme Stunden im Inneren des Just 90 sorgt die moderne Jubiläumswohnwelt Metropolitan. 

LED-Spots mit Touch-Funktion und USB-Buchse bringen Licht in 
Sitzgruppe und Schlafzimmer, sind noch dazu sparsam und laden 
Tablets und Handys auf. Von außen wirken die sechs Modelle dank 
neuer T-Haube sehr dynamisch. Übrigens sind beim Just 90 nicht nur 
Heck und Dach aus robustem und widerstandsfähigem GFK, sondern 
auch die Seitenwände. Den Just 90 gibt es in allen Grundrissen wahl-
weise auch mit einem 2-Schläfer-Hubbett. Wer ohne Hubbett einen 
zusätzlichen Schlafplatz schaffen möchte, kann bei den DBL- und 
EBL- Modellen wahlweise aus der Lounge ein komfortables Besu-
cherbett zaubern.

Der Just 90 bietet einen fairen Einstieg in die Dethleffs Welt 
– ohne Einbußen in puncto Qualität oder Ausstattung. Das Geburts-
tagsmodell ist in der kürzesten Variante zum Preis von 48.599,– 
Euro erhältlich.

Just.all.you.need.
Hier ist der Name Programm. Der Just 90 hat schon alles Nötige an Bord – einfach ready to go.  

Überzeugen dürfte auch der sehr attraktive Preis des teilintegrierten Jubiläumsmodells.

WOHNMOBIL-NEWS

#überallzuhause 
ob große Reise oder kleine Alltagsflucht, der neue Just 90 ist ready to go

Schlafplätze
GRUNDRISSE
Just 90 

T 7052 EB

5 Schlafplätze

T 7052 DBM

5 Schlafplätze

T 7052 EBL

5 Schlafplätze

T 6812 EB

5 Schlafplätze

T 7052 DBL

5 Schlafplätze

T 6752 DBL

5 Schlafplätze

Weitere Infos unter www.dethleffs.de/just90

Profitieren Sie 

von unserem 90-Jahre-  

Jubiläums- 
Ausstattungs- 

paket
mind. 

7.811 € 
Ausstattungs- 

vorteil

*Aktionszeitraum bis 13.09.2020: Bei Kauf eines Neufahrzeuges des Modelljahres 2021 erhalten Sie eine Prämie im Wert von bis zu 700,– € bei Wohnwagen und bis zu 1.500,– € bei Wohnmobilen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig in Deutschland.
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Kochen in der Profi-Küche mit Schnellkochfeld und Abluft-Abzug macht richtig gute Laune. Besonders praktisch: Der Kühlschrank im optionalen 
TEC Tower öffnet auf beide Seiten. 

Warme Füße bei jedem Wetter dank IsoProtect Doppelboden mit 
integrierter Fußbodenheizung. 

GRUNDRISSE
Esprit

I 7150 EBL

4 Schlafplätze

I 7150 DBL

4 Schlafplätze

I 7150 EB

5 Schlafplätze

I 7150 DBM

5 Schlafplätze

Ungebrochene Reiselust: Der Esprit ist ein treuer Ganzjahresbegleiter im angesagten Scandic Look mit großzügigem Platzangebot.  

365 Tage voller Esprit
Dank moderner Doppelbodentechnik bleibt die Reiselust im Esprit das ganze Jahr ungebrochen.  

Das integrierte Reisemobil hat nun noch mehr Komfort im skandinavischen Look an Bord.

Skandinavisch angehauchter Ober-Klasse 
Komfort und eine winterfestere Ausstattung 
sind die wichtigsten Zutaten für den neuen 
Dethleffs Esprit. Neu dabei ist der über 26 cm 

hohe, beladbare IsoProtect Doppelboden mit 
viel Stauraum, der ihn zum winterfesten Ganzjahres-
begleiter macht. Innen erfreut die voll ausgestatte-
te Küche mit Profi-Gaskocher alle, die gerne selbst 
kochen. Das Schnellkochfeld hat eine Leistung von 
1,6 KW, das Nudelwasser kocht hier im Handumdre-
hen. Der Dunstabzug mit Abluft-Abzug und Gegen-
schlag-Klappe verhindert beschlagene Scheiben 
und Kochgerüche und es kommt keine Zugluft ins 
Fahrzeug. Große verriegelbare Schubfächer und ein 
praktischer Apothekerauszug bieten viel Platz für Le-
bensmittel und Kochutensilien. Beim optionalen TEC 

Tower öffnet der Kühlschrank platzsparend auf beide Seiten und 
der Backofen findet über dem Kühlschrank seinen Platz. Je nach 
Grundriss sitzt man in der bequemen L-förmigen oder einer lounge- 
artigen Sitzgruppe, die ausreichend Platz für ein Mehrgänge- 
Menü mit Freunden bietet. Das passende Ambiente erzeugt die 
optionale Lichtkomposition „Light Moments“, die Licht und vor al-
lem Stimmung ins Wohnmobil bringt. 

Den neuen Esprit gibt es in vier Grundrissen mit Doppel- und 
Einzelbettenvarianten ab 84.899,– Euro.

WOHNMOBIL-NEWS

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

*Aktionszeitraum bis 13.09.2020: Bei Kauf eines Neufahrzeuges des Modelljahres 2021 erhalten Sie eine Prämie im Wert von bis zu 700,– € bei Wohnwagen und bis zu 1.500,– € bei Wohnmobilen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig in Deutschland.
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Luxus XL(i)
Beim Globetrotter XLI ist Luxus ohnehin Programm. Die 90 exklusiv 

ausgestatteten Editions-Fahrzeuge lassen keine Wünsche mehr offen.

Luftschwingsitze, Lederwohnwelten und Möbel im Yachtdesign versprechen luxuriöses Urlaubsvergnügen im Globetrotter XLi Edition 90.

Ohnehin bot der Globetrotter XLI mit seinen Leichtbaumöbeln im 
Yachtdesign, der GourmetPlus-Küche, dem hochwertigen Raumbad 
und der Ganzjahresnutzbarkeit schon echten Oberklasse-Komfort. Ex-
klusiv zum Jubiläum gibt es nun eine limitierte Auflage von 90 Luxus XLI 
als Sonderedition. Die Luxus-Ausstattung kann sich sehen lassen: Die 
cremeweiße Echtlederwohnwelt und Teppiche im gesamten Fahrzeug 
lassen Wohnträume wahr werden. AL-KO Tiefrahmenchassis, SKA-Luft-
schwingsitze sowie der 160-PS-Motor mit super-softem 9-Gang-Auto-
matikgetriebe bieten besonderes Fahrvergnügen. Der Dethleffs Na-
viceiver und die Rückfahrkamera helfen zuverlässig beim Rangieren. 
Zwei weitere Dachhauben und eine Dachklimaanlage sorgen für bestes 
Raumklima. Zur langen Ausstattungsliste gehören außerdem eine zu-
sätzliche Bordbatterie, ein 1.600 Watt Wechselrichter, ein elektrischer 
Frontscheibenrolladen sowie Zentralverriegelung im ganzen Fahrzeug. 
Die Außendusche in der Heckgarage und eine Keramik-Toilette kom-
plettieren das Wohlfühl-Paket. Den vollausgestatteten Globetrotter XLI 
Edition 90 gibt es inklusive Editionspaket zum Preis von 125.799,– Euro.

Am Puls der Zeit
Klassisch, harmonisch und zeitgemäß: Zum Geburtstag präsentiert sich der Zuladungsweltmeister  

Pulse Classic als Sonderedition mit umfangreicher Jubiläumsausstattung.

Da kommt Stimmung auf: das zeitlose Interieur mit der harmonischen „Light Moments“ Lichtkomposition und einem umfangreichen Ausstattungspaket im Wert von 13.032,– Euro.

Mit dem Pulse Classic 90 macht Dethleffs seinen Kunden ein 
feines Geburtstagsgeschenk. Das umfangreiche Jubiläumspaket im 
Wert von 13.032,– Euro sorgt dabei für einen äußerst komfortablen 
Reisemobilurlaub. Typisch für den Pulse ist die innovative Lichtkom-
position „Light Moments“. Vier harmonisch abgestimmte Beleuch-
tungsebenen sollen für Funktionalität, Wohlbefinden, Stimmung 
und Atmosphäre sorgen. Zur Jubiläumsausstattung gehört auch das 
sportlich anmutende Editions-Außendesign „Pulse Gran Turismo“. 
Der komfortable Bettenumbau der Einzelbetten zur großen Liege-
wiese (T 7051 EB und T 7051 EBL) gehört ebenfalls zur umfangreichen 
Ausstattungsliste. Liebhaber klassischer Designs werden sich im 
Pulse Classic 90 besonders wohlfühlen. Die Möbelfronten in hellem 
Nussbraun, Böden in Steinoptik und die Polster der Wohnwelt Cos-
mopolitan entsprechen einer gediegeneren Version des innovativen 
Pulse. Der neuartige IsoProtect Komfortboden zaubert eine ebene 
Fläche ohne Stolperfallen im Wohnraum. Zu seinen Pluspunkten 
zählt außerdem der Leichtbau und die sorgenfreie Zuladung – auch 
bei einer Vier-Personen-Zulassung unter 3,5 t. 

Die vier erhältlichen Grundrisse sind beliebte 
Queensbett- und Einzelbettenvarianten auf knapp 740 cm 
Länge. Dusche und Bad können zu einem komfortablen 
Raumbad verbunden werden. Die zulässige Gesamt-
masse aller Modelle liegt unter 3,5 Tonnen. Die Sitz-
gruppen sind wahlweise in der klassischen Anordnung 
mit Gurtbank in Fahrtrichtung und seitlichem Hocker, 
oder als gemütliche Lounge-Sitzgruppe mit gegenüber-
liegenden Sitzbänken zu haben.

Den voll ausgestatteten Pulse Classic 90 gibt es in 
der DBM- oder EB-Variante zum Preis von 61.499,– Euro; 
mit Lounge-Sitzgruppe zum Preis von 62.399,– Euro.

GRUNDRISSE
Pulse Classic 90

T 7051 DBL

5 Schlafplätze

T 7051 DBM

4 Schlafplätze

T 7051 EB

4 Schlafplätze

T 7051 EBL

5 Schlafplätze

Weitere Infos unter www.dethleffs.de/xli90

Weitere Infos unter  
www.dethleffs.de/pulse-classic90

Profitieren Sie 

von unserem  

90 Years- 
Paket

13.032 € 
Preisvorteil

*Aktionszeitraum bis 13.09.2020: Bei Kauf eines Neufahrzeuges des Modelljahres 2021 erhalten Sie eine Prämie im Wert von bis zu 700,– € bei Wohnwagen und bis zu 1.500,– € bei Wohnmobilen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig in Deutschland.
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Viele weitere Informationen finden Sie unter  
www.dethleffs.de/beduin-scandinavia

Neuauflage des Klassikers
Luxus an 365 Tagen im Jahr verspricht der neue Dethleffs Beduin Scandinavia. Der noble Scandic-Look in Naturtönen soll das Auge erfreuen.  

Erwähnenswert sind auch zwei besonders großzügige, loftartige Grundrisslösungen und die voll ausgestattete Profi-Küche.

Reisende soll man nicht aufhalten und das gilt auch für den 
Dethleffs Beduin, der schon seit 1956 rund um den Globus unter-
wegs ist. Im Jubiläumsjahr hat Dethleffs ihn nochmal komplett 
überarbeitet und ihm obendrein den Namenszusatz „Scandinavia“ 
verpasst. Der bezieht sich zum einen auf seine Ganzjahrestaug-
lichkeit und zum anderen auf sein skandinavisch angehauchtes, 
naturnahes Interieur.

Wer ein echtes Nordlicht sein will, der muss auch im Winter 
überzeugen: das gilt auch für den Beduin Scandinavia. Mit seiner 
serienmäßigen Warmwasserheizung und der elektrischen Fuß-
bodenerwärmung ist er für jedes Wetter gut gerüstet. Skandina-
vien-Fans dürften sich auch über die Optik in edlen Naturtönen 
freuen. Dachschrank-Griffe aus echtem Holz und die Seitenwand-
verkleidung in edler Filzoptik setzen angenehme Akzente und 
betonen den natürlichen Look. Die Lichtkomposition mit vielen 
indirekten Lichtquellen soll es im Innenraum besonders behaglich 
machen und für das nordische Hygge-Gefühl sorgen.

Wer ausgefallene Schnitte sucht, wird ebenfalls fündig. Zwei 
ausgeklügelte Raumkonzepte sollen besonders viel Bewegungs-
freiheit ermöglichen und eine loftartige Atmosphäre in den Be-
duin Scandinavia zaubern. Der Grundriss des Beduin Scandinavia 

670 BET kombiniert dafür eine großzügige, offene Bugküche mit 
Einzelbetten und einem riesigen Heckbad. Auch der größte Grund-
riss, der Beduin Scandinavia 740 BFK bietet dank seiner offenen 
Bugküche mit angeschlossener Rundsitzgruppe und einer zusätzli-
chen Längsbank gemütlichen Wohnküchen-Charakter. 

Besonders attraktiv für alle Hobby-Köche: Das Dethleffs Flagg-
schiff ist mit einer Profi–Küche ausgestattet. Geräumige Schub- 
fächer bieten reichlich Platz für Kochutensilien, der großzügige 
Kühlschrank hat je nach Grundriss 142 bzw 175 l Fassungsvermö-
gen. Highlight ist der sogenannte „Fullcooker“ – ein 3-Flamm- 
Kocher in haushaltsüblicher Qualität mit einem Backofen. Modern 
und geradlinig zeigt sich der Beduin Scandinavia auch außen: 
Glattblech, formschöne Trapezfenster, und ein Heckleuchtenträger 
mit Integralleuchten sind bereits Serienausstattung.

Alles in allem ein heißer Tipp nicht nur für Fans nordischer Länder  
(ab) 29.999,– Euro.

Im abtrennbaren Schlafbereich des 740 BFK geht es großzügig zu, 
eine zusätzliche Sitzgruppe lädt zum Lesen und Spielen ein. 

Der Beduin Scandinavia mag es gerne großzügig. Im 670 BET verschmelzen gemütliche Lounge und offene Wohnküche zu einem großen Urlaubs-Loft.

GRUNDRISSE
Beduin Scandinavia

540 QMK

5 Schlafplätze

590 RK

6 Schlafplätze

650 RE

4 Schlafplätze

650 RFK

7 Schlafplätze

670 BET

3 Schlafplätze

690 BQT

4 Schlafplätze

740 BFK

5 Schlafplätze

WOHNWAGEN-NEWS

*Aktionszeitraum bis 13.09.2020: Bei Kauf eines Neufahrzeuges des Modelljahres 2021 erhalten Sie eine Prämie im Wert von bis zu 700,– € bei Wohnwagen und bis zu 1.500,– € bei Wohnmobilen. Keine Barauszahlung möglich. Nur gültig in Deutschland.
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Camperglück
Der Familienliebling Camper® zeigt sich zum Jubiläum  

von seiner besten Seite.

Weitere Infos unter www.dethleffs.de/aero

Weitere Infos unter www. dethleffs.de/camper

Der Camper: noch heller, frischer und mit besonders vielen Stockbettgrundrissen erhältlich.

Love is in the air
Mit dem Aero bringt Dethleffs einen luftigen Design-Klassiker für Paare und Familien zurück,  

der mit vielen Extras punktet und gleichzeitig erschwinglich bleibt.

War da nicht schon mal was, denken Sie jetzt vielleicht – und 
richtig, den Aero hatte Dethleffs schon einmal im Programm. Schon 
damals fiel dieser Wohnwagen durch eine luftige, ungewöhnliche 
Formensprache auf. Einen unverkennbaren Stil findet man jetzt 
auch bei der Neuauflage des Design-Klassikers. 

„Wir wollten ein Fahrzeug schaffen, das sich am angesagten 
nordischen Look orientiert, individuelle Ausstattung ermöglicht 
und dabei auch erschwinglich bleibt“, erklärt Produktmanager  
Alexander Huber. Der kompakte Reisecaravan tritt im Jubiläumsjahr 
in fünf Grundrissen an und hat als Geburtstags-Schmankerl ein um-
fangreiches 90-Jahre-Paket mit einem Preisvorteil von 3.211,– Euro 
an Bord.

Das Jubiläumspaket enthält 17-Zoll-Alufelgen im Dethleffs De-
sign, eine Glattblech Außenhaut in Weiß, Design-Aufsatzelemente 
an Bug und Heck, die Warmwasserversorgung, ein Fenster in der 
extra-breiten Aufbautüre, eine passende Fliegengittertüre, ein zu-
sätzliches Midi-Heki und eine Deichselabdeckung.

Lade-Power wo man sie braucht: Die mobile USB-Ladebuchse kann 
beliebig an den LED Lichtschienen angebracht werden.

Happy Birthday! Der neue Aero hat eine von drei modernen Wohn-
welten und eine umfassende Jubiläumsausstattung im Gepäck.

GRUNDRISSE
Aero

410 QS

3 Schlafplätze

470 FR

4 Schlafplätze

500 QSK

6 Schlafplätze

510 ER

4 Schlafplätze

520 ER

4 Schlafplätze

Drei Wohnwelten gibts zur Aus-
wahl, außerdem kann auch wahl-
weise ein Winterkomfort-Paket oder 
Autark-Paket ergänzt werden.

Die fünf Aero Modelle sind allesamt 
beliebte, leicht modifizierte Grundriss- 
Klassiker und richten sich vor allem an 
Paare oder Familien.

Den Aero gibt es in der kürzesten 
Variante zum Preis von 18.499,– Euro.

Fast 70 Jahre ist der Camper® nun schon Inbegriff des Familien-
caravans bei Dethleffs. Zum Jubiläum hat er sich nun nochmal richtig 
schick gemacht: Helle Holz- und frische Grautöne dominieren jetzt 
seinen komplett überarbeiteten Innenraum. Die ebenfalls neuen, 
nach unten schmal zulaufenden Dachschränke bieten außerdem 
deutlich mehr Kopffreiheit. Die Kinder-Stockbetten wurden mit hüb-
schen Stoffblenden und praktischen Stofftaschen aufgewertet und 
auch eine Didi-Leuchte mit USB-Steckdose und Ladefunktion gehö-
ren jetzt zur Kinderzimmer-Ausstattung. Was bleibt, ist die bewährte, 
umfassende Serienausstattung und Sicherheitsausrüstung.

Ganze zwölf Grundrisse, davon acht mit Stockbetten, ste-
hen zur Auswahl. Dabei wurde auch an Aktivurlauber und 
Paare gedacht. Längenmäßig reicht das Repertoire von ei-
ner Aufbaulänge von rund fünf bis knapp über acht Meter.

Den Camper® gibt es im Jubiläumsjahr ab 19.299,– Euro.

Luftig und hell mit nordic-frischen Farben macht der Dethleffs Aero seinem Namen alle Ehre.

WOHNWAGEN-NEWS

Profitieren Sie 

von unserem  

90 Years- 
Paket

3.211 € 
Preisvorteil
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Urlaub auf dem Bauernhof bie-
tet einzigartige Erlebnisse für die 
ganze Familie. Vom Hahnenkrähen 
geweckt, schlüpfen die Kinder in 
den Stall und kommen mit frisch gelegten Eiern für das Frühstück 
zurück – wie schön wäre es, wenn es am Bauernhof mehr Stell-
plätze für Caravaner gäbe? Genau das dachte sich Robert Bielesch, 
Kommunikationsleiter bei Dethleffs. Kurzerhand hat er das ins 
Rollen gebracht. „Wie wir alle wissen, sind aufgrund des großen 
Campingbooms Stellplätze derzeit rar“, erklärt er seine Idee. Ur-
laub auf dem Bauernhof passe da perfekt zum Caravaning. Warum 
nicht Landwirte unterstützen, die bei sich neue Stellplätze schaf-
fen? Zusammen mit dem Buchungsportal Landsichten.de und den 
ca. 1.400 Ferienhöfen des blauen Gockels, sollen deshalb bald neue 
Stellplätze entstehen. „Mit unseren neuen Partnern ergänzen wir 
uns wunderbar. Dethleffs berät sie bei der Gestaltung der Stellplät-
ze und der Vermarktung. Und wir greifen den ersten 100 stellplatz-
betreibenden Landwirten im Rahmen der Kooperation finanziell 
unter die Arme“, verrät Bielesch. Der Plan wurde bereits mit einem 
coronakonformen „Handschlag“ der Geschäftsführer besiegelt. Wie 
das Ganze genau abläuft, daran tüfteln die neuen Kooperations-
partner gerade. „Wir hoffen jedenfalls, dass unsere Kunden schon 
sehr bald in den Genuss von frischer Landluft und leckeren Früh-
stückseiern vom Bauernhof kommen werden“, so Bielesch.

INTERN

* Gültig bis Ende Oktober 2020 bei einer Bestellung im Wert von mind. 50 € im Dethleffs Online-Shop.

Gratis* 
Didi Dethleffs
Plüschfigur

sichern

Von Kopf bis Fuß auf Camping eingestellt
Dethleffs bietet ab sofort in seiner Lifestyle Kollektion schicke Camper Kleidung für unterwegs an.  

Im neuen Online-Shop finden sich außerdem praktische und besondere Camping-Accessoires für Dethleffs Fans.

Gute Neuigkeiten für alle, die nach lässigen Camping-Accessoires 
und bequemer camper-tauglicher Kleidung gesucht haben: Dethleffs  
hat in seinem neuen Online-Shop (www.shop.dethleffs.de) eine 
schicke Kollektion an Lifestyle Produkten für den Camper-Alltag zu-
sammengestellt. Produktmanager Marc Rademacher und sein Team 
haben zusammen mit Marketing-Kollegin Monika Weber an der Kol-
lektion getüftelt. „Sie sollte optisch ansprechend sein, praktisch für 
den Camper-Alltag sein und natürlich zu Dethleffs passen“, erklärt 
Rademacher. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und umfasst All-
tagsgegenstände wie Regenschirme und Taschen ebenso wie Klei-
dung für jedes Wetter. Viele Teile wurden passend zum nahenden 
90 Jahre-Jubiläum im angesagten Retro-Look kreiert. Natürlich sind 
auch Accessoires für kleine Camper dabei.  
Das beliebte Maskottchen Didi Dethleffs als 
Kuscheltier und die passende Bettwäsche 
fürs Stockbett gibt’s auch gleich dazu.

Schauen Sie doch mal rein unter 
www.shop.dethleffs.de

Los geht‘s unter dieser Webadresse 
 www.dethleffs.de/neuheiten-show

Digitale Messe? Aber sicher!
Die Dethleffs Neuheiten bestaunt man dieses Jahr bequem vom Sofa aus und garantiert ohne Menschenansammlungen.  

Statt in Düsseldorf befindet sich der Messestand an einem ganz anderen Ort: dem Internet.

Statt Hallen-Pläne zu wälzen und letzte Freigaben loszuschi-
cken, ist es beim Dethleffs Messeteam dieses Jahr deutlich ruhiger 
als sonst. Denn Dethleffs stellt dieses Jahr nicht auf dem Caravan 
Salon in Düsseldorf aus. „Wir haben uns aufgrund der aktuellen 
Situation entschieden, dieses Jahr alle Großveranstaltungen abzu-
sagen. Das schmerzt natürlich, denn nicht nur für viele Interessierte,  
auch für unsere Dethleffs Family Kunden ist der Messetreff ein 
Highlight im Jahres-Kalender“, erklärt Angela Strodel. Sie ist das 
Herz des Messe-Teams und hat so etwas in 35 Jahren in der Cara-
vaning-Branche auch noch nicht erlebt. „Aber, es ist definitiv die 
richtige Entscheidung, um Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu 
schützen. Bleiben wir also gesund und hoffen, dass dies im kom-
menden Jubiläumsjahr wieder anders ist“, so Strodel. 

Trotzdem ist ihr Team Mitte Juli losgefahren, hat alle Neuhei-
ten eingepackt und im nahen Friedrichshafen einen Messestand 
aufgebaut. Warum? „Wir wollen unseren Kunden trotzdem ein si-
cheres Messeerlebnis bieten und unsere Neuheiten präsentieren“, 
erklärt Strodel weiter. Mittels 3-D-Technik und 360-Grad-Aufnah-
men haben wir den gesamten Stand gescannt und als digitale  

Dethleffs-Messe online aufgebaut. Der Messestand zeigt wie ge-
wohnt alle Neuheiten, aktuelle Verkaufs- und Rabatt-Aktionen im 
Handel und leitet Interessierte weiter auf die Dethleffs-Homepage, 
wo sie sich umfassend informieren können.“

Wer sich die Jubiläums-Neuheiten ansehen möchte, kann digi-
tal über den Messestand schlendern, in die Fahrzeuge hineinge-
hen und das neueste Original Zubehör bestaunen. „Es gibt mittels 
Hotspots einen Infostand rund ums Jubiläum und die Möglichkeit, 
wie gewohnt in unseren aktuellen Katalogen und Preislisten zu 
schmökern“, erklärt Angela Strodel. Was leider fehlt, ist die per-
sönliche Beratung inklusive leckerem Barista Kaffee, die auf un-
serem Stand zwingend dazugehört.“ Das fehlende persönliche 
Gespräch kann man im Anschluss natürlich nachholen: Die Handels- 
partner vor Ort freuen sich über einen Besuch. Wer dem belieb-
ten Messe-Treff nachtrauert, sollte unbedingt in den Dethleffs 
Jubiläums-Veranstaltungskalender schauen. Denn, fügt Strodel 
hinzu: „Nächstes Jahr gibt es ordentlich was zu feiern. Wir hoffen 
wirklich sehr, dass ein Wiedersehen in Isny dann wieder möglich 
sein wird.“

Dethleffs geht mit seiner Neuheiten-Show dieses Jahr neue Wege, zeitgleich gibt es attraktive Verkaufsaktionen auf den Handelsplätzen.

360°

Tolle Stellplätze am Hof unter 
www.landsichten.de/camping

Camping am Hof
Caravaning und Urlaub auf dem Bauernhof passen perfekt zusam-

men. Dethleffs unterstützt Landwirte, die Stellplätze schaffen wollen.

Auf gutes Gelingen: Alexander Leopold (Dethleffs), Gerda Walser 
(Blauer Gockel) und Michaela Wein (Landsichten.de)
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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

Auf zu Maus & Elefant
Besuchen Sie doch mal das beliebte Ravensburger Spieleland, im September gibt es exklusive Specials für alle Dethleffs Fahrer.  

Im Park gibt es zudem einen Dethleffs c‘joy zu gewinnen und wir verlosen einen Tageseintritt mit Übernachtung für die ganze Familie.

Das Ravensburger Spieleland steht für Abenteuer, Spiel und 
Action für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeit-
parks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, mit 
den Eltern gemeinsam zu lernen, erleben und jede Menge Spaß 
zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich 400.000 Besucher 
mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten und erleben dabei 
unvergessliche Familien-Momente. 
Ergänzt wird das Angebot von 
einem Übernachtungsan-
gebot im Feriendorf mit 
50 Ferienhäusern, 
16 Forscher-Zelten  
und 40 Caravan- 
Stellplätzen.

Bis zum 12. September gibt es 
vergünstigte Kombi-Tickets für Stellplatz 
& Tageseintritt mit dem Gutschein-Code 

„Dethleffs 20“.

Wir verlosen hier in der Family News einen Tageseintritt 
ins Spieleland für die ganze Familie inklusive Stellpatz im 
Feriendorf. Beantworten Sie uns einfach die obenstehende 
Gewinnspielfrage. Viel Glück! 

Und so einfach geht‘s:

Wenn Sie die richtige Antworte auf unsere Frage kennen, 
senden Sie uns die Lösung. Am besten über die Homepage 
www.dethleffs.de/familynews.

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Spieleland 
Jahresgewinnspiel 

 
Wer beim großen Spieleland  
Jahresgewinnspiel mitmacht, 

 hat die Chance einen Dethleffs c‘joy 
480 QLK im Wert von über 20.000,– € 

 zu gewinnen. Vor Ort Teilnahme-
karte ausfüllen oder online unter 

spieleland.de/gewinnspiel 

Exklusives Spieleland-Angebot 
für Dethleffs Fahrer 

 

Gewinnspielfrage 
Wie viele Personen können 

im Familiencaravan c‘joy QLK 
maximal übernachten?

Und vom 18. – 20.  
September findet das  

Dethleffs-Erlebniswochenende 
mit vergünstigten Tages-Tickets 
und kostenlosem Stellplatz im 

Feriendorf statt.
Alle Infos dazu online  

auf www.dethleffs.de/ 
spieleland

GEWINNSPIEL
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Live und in Echtgröße sehen wir von dort auch den Monte Gene-
roso, dessen 1.704 Meter hohen Gipfel wir am nächsten Tag mit der 
Zahnradbahn erklimmen. Seit über 125 Jahren führt sie von Capolago  
am Luganersee hinauf. Er ist der bedeutendste Aussichtsberg des 
Kantons und bietet bei gutem Wetter eine atemberaubende Aus-
sicht vom Appennin bis zu den Alpen. Wir starten von dort zu einer 
zweistündigen Rundwanderung zu den Alpen Génor und Nadigh 
und ihren „Neveren“. Die runden Schneegrotten, deren größerer 
Teil bis zu 6 – 7 Meter unter der Erde liegt, gibt es nur hier. Noch 
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden sie im Winter mit Schnee und Eis 
gefüllt, um während des Alp-Sommers Milch und andere Lebens-
mittel zu kühlen. 

Ein Highlight wartet am letzten Tag im Tessin auf uns: eine 
Wanderung durchs wild-romantische Verzascatal. Der Weg folgt 
dem alten Saumpfad durch Wälder, an Steinhäusern, Kapellen und 
Brücklein vorbei, immer entlang des smaragdgrünen Flusses, sei-
nen Wasserfällen und Stromschnellen. Wir fahren mit dem Postbus 
bis Sonogno ins Tal hinein und starten an der Cascata La Froda. 
Schon von weitem hört man das Tosen des Wasserfalls und bald 
sieht man ihn den Felsen hinabstürzen. Über eine kleine Holz-
brücke führt der Weg ein Stück hinauf und auf halber Höhe auf 
den Wanderweg, der uns gemächlich bergab nach Lavertezzo zu-
rückführen wird. Auf dieser etwa 4-stündigen Wanderung (reine 
Laufzeit ohne Badepause(n), die man unbedingt einplanen sollte) 
ändert sich der Fluss ständig: Mal fließt er breit und ruhig in sei-
nem Bett, dann tost er wild über die riesigen Felsen und ergießt 
sich in mächtigen Kaskaden. Dazwischen laden malerische Natur-
badewannen zum Picknicken ein, was auch wir ausgiebig nutzen. 
Es steht fest, dass wir wiederkommen, aber erst einmal rufen die 
hohen Berge des Wallis. 

uns trotz Nieselwetter auf durch die schmalen Gassen des malerischen 
alten Dorfkerns von Scuol mit seinen hübschen Engadinerhäusern, über 
die Stradun, die Hauptstraße. Später geht es ins Thermalbad Bogn Engi-
adina. Danach klettern wir müde in unser großes Hubbett, das tagsüber 
über der Essecke schwebt und abends mit einem Griff bereitsteht.

Am nächsten Morgen scheint zum Glück wieder die Sonne. Heute 
radeln wir zum Lai Noir, dem schwarzen See. Als wir uns hineinstürzen, 
wissen wir, woher er seinen Namen hat: moorig, herrlich, eiskalt, die 
Kinder schreien vor Glück. Danach grillen wir an einer der vielen öf-
fentlichen Grillstellen mitgebrachte Würstchen. Die geben Kraft für den 
Weg hinunter. Der ist zwar nicht mehr ganz so schweißtreibend, erfor-
dert aber höchste Konzentration. Ohne Stürze, erschöpft und glücklich 
sinken wir abends in unsere Betten. 

2. Etappe: Das Tessin – Salve! Benvenuti! Jenseits der Alpen em- 
pfangen uns Palmen und pittoresque Städtchen am Seeufer. Eingebet-
tet zwischen Hügeln und Hochgebirge liegt Lugano am gleichnamigen 
See. Unser Campingplatz befindet sich eine Viertelstunde entfernt in 
Muzzano. Unser Stellplatz: erste Reihe direkt am See! Ich freue mich 
einmal mehr, dass wir mit dem Auto sofort wieder mobil sind. Für uns 
Eltern der nicht zu schlagende, alles überwiegende Vorteil des Wohnwa-
gens gegenüber dem Wohnmobil: Kaum sind die Stützen ausbalanciert, 
die Markise ausgefahren und die Stühle aufgestellt, kann es losgehen.

Im Swissminiatur werden auf 14.000 m2 mehr als 120 handgefertig-
te Modelle von Gebäuden, Denkmälern und Transportmitteln des Lan-
des im Maßstab 1:25 gezeigt. Alles, was zum Bild der Schweiz gehört, 
steht hier in Miniformat. Wir fühlen uns wie in Gullivers Reisen, staunen 
über verschneite Berggipfel, Burgen, Bahnen und Schiffe, entdecken das 
Heididorf Maienfeld, den Flughafen Zürich und das Basler Spalentor.

Im letzten Jahr tourten wir mit dem Wohnmobil durch Frankreich, 
dieses Jahr ging es mit dem Wohnwagen c‘go up von Dethleffs in die 
Schweiz. Wir wollten herausfinden, ob er sich für uns als Großfamilie 
eignet und den Vergleich zum Wohnmobil ziehen. Wir hatten nämlich 
einen Haken beim Wohnmobil festgestellt: Einmal geparkt, wollten 
wir es nicht mehr bewegen und waren auf öffentliche Verkehrsmittel 
oder fußläufig erreichbare Aktivitäten angewiesen. 

Los geht es wieder in Isny. Wir übernehmen den c‘go up am Camping- 
platz und bemerken gleich den nächsten Unterschied: Der große Lade- 
raum fehlt zugunsten einer zweiten Dinette im Fond. Schweres Gepäck 
wandert deshalb gleich in den Kofferraum des Autos. Praktisch für Cam-
ping-Tisch und Stühle: das Stockbett wird während der Fahrt einfach 
hochgeklappt. Wir befüllen den 142-Liter-Kühlschrank und die großen 
Schubladen in der Küche, kurbeln noch ein bisschen unsicher die Stüt-
zen hoch und sind heilfroh, als uns die erfahrenen Camper der Nach-
barparzellen beim Ankoppeln helfen. Mit vereinten Kräften drehen wir 
unser 7,57 m langes Zuhause so, dass es genau auf die Anhänger-Kupp-
lung unseres Multivans rutscht und atmen auf, als das grüne Licht blinkt.

1. Etappe: Das Engadin – Bun di! Bainvgnü! Scuol heißt unser 
erster Halt, es steht eine Exkursion ins Val Mingèr auf dem Programm. 
Früh klingelt der Wecker, es regnet in Strömen. Wir nehmen den Post-
bus, der uns mitten in den 170 Quadratkilometer großen National-
park bringt und wandern anderthalb Stunden bergauf. Am Fuß des Piz 
Mingèr, inmitten eines Arvenwaldes sehen wir plötzlich Hirsche, Rehe 
und Kitze. Die Kinder sind begeistert und belohnt für den Anstieg. Nicht 
zu vergessen die Murmeltiere, die wir durchs Fernglas bestaunen. Zu-
rück im Wohnwagen ist es zwar immer noch regnerisch, aber gemütlich. 
Die Kinder kuscheln sich auf die zur Liegewiese umgebaute Dinette. 
Zwei werden später ins Stockbett umziehen. Wir Erwachsenen machen 

Nach ein paar Lektionen in Sachen Kurventechnik, Downhill-Fahren 
und Bremsen sind wir gut gewappnet für die Engadiner Bergwelt

Mit dem Bähnli durch die Schweiz im Miniformat – vom Tessin nach 
Zürich, vom Luganersee auf die höchsten Gipfel in nur fünf Minuten. 

In Zermatt steht alles im Zeichen des majestätischen Matterhorns – 
von hier startet unsere Bergtour zum Gornergrat. 

Das Matterhorn zieht jeden in seinen Bann und auch wir können uns seiner Schönheit nicht entziehen. Ich weiß nicht, wie viele Fotos wir von seinen 4.478 Metern gemacht haben ...

Grand Tour of Switzerland
Kristallklare Bergseen, verschneite Gipfel, verträumte Dörfer und atemberaubende Pässe –  

die Schweiz ist seit diesem Sommer das erklärte Lieblingsland meiner Kinder.

REISEN

Anna Schütz war mit ihrer 6-köpfi-
gen Familie im c‘go up auf Achse. 
Sie ist als Autorin für Reisen, Life- 
style und Familienthemen unterwegs.
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Engadin

Tessin

Wallis

Drei-Seen-Land

ENGELBERG

VAL MINGÈR

VERZASCATAL

MONTE GENEROSO

 ZERMATT

SION

JURA

GREYERZ

MAISON CAILLER

NEUENBURG

BIEL

LUGANO

BIELERSEE

Switzerland

3. Etappe: Das Wallis – Bonjour! Bienvenu! Schon von weitem 
sehen wir die Türme der Schlösser Tourbillon und Valeria, die über 
die Hauptstadt des Wallis wachen. Doch uns locken erst einmal Ba-
desee, Swimmingpool und der große Stellplatz vom TCS Camping 
Sion, auf dem wir die nächsten Tage verbringen. Bald schon juckt es 
uns in den Füßen. Schließlich ist das Wallis der Kanton majestätischer 
Viertausender, faszinierender Gletscher und herrlicher Bergseen. Mit 
Karte und Wander-App planen wir unsere Tour nach Zermatt. Von dort 
wollen wir auf den Gornergrat, wo man den schönsten Blick aufs 
Matterhorn und 28 andere Viertausender hat. Ganz früh geht es am 
nächsten Tag los: Wir steigen in die Standseilbahn nach Sunnegga und 
begeben uns auf den 5-Seenweg.

Es ist eine leichte Höhenwanderung im Angesicht des Matter-
horns, bei der man an fünf Seen vorbeikommt. Am Leisee, dem Bade- 
strand Zermatts, wo sich viele Familien treffen. Dem Moosjisee, einem 
jadegrüner kleiner Stausee. Am Grünsee picknicken wir und nehmen 
uns Zeit für ein ausgiebiges Bad. Auch der Grindjesee ist wunder-
schön, aber nicht ganz so berühmt wie der Stellisee. Bei klarer Sicht 
und absoluter Windstille spiegelt sich das Matterhorn in seiner gan-
zen Schönheit darin. Am späten Nachmittag steigen wir beseelt in die 
Bahn nach Zermatt. Denn obwohl wir das Matterhorn den ganzen Tag 
im Blick hatten, zieht es uns immer noch in seinen Bann. „Viel schöner 
als in Deutschland ist es hier“, freut sich mein jüngstes Kind. 

Weil wir fürs Matterhorn früh aufstehen mussten, fordern die Kin-
der am Tag darauf „la grasse matinée“: Wir schlafen so richtig aus. Am 
Nachmittag wollen wir Erwachsenen noch Sion anschauen. Wir schlen-
dern durch die charmanten Gassen und besteigen den Hügel nordöstlich 
der Altstadt, auf dem die Ruine der ehemaligen Bischofsburg Tourbillon 
thront. Uns gegenüber steht die Basilika von Valeria mit der mittelal-
terlichen Altstadt, die umliegenden Weinberge und das Rhônetal. Mit 
diesem wunderbaren Blick verabschieden wir uns aus dem Wallis. Mor-
gen geht es weiter gen Westen an die Sprachgrenze nach Biel/Bienne. 

4. Etappe: Drei-Seen-Land – Bonjour und Guten Tag! Bienvenu 
und willkommen! Der Weg zum nächsten Campingplatz führt uns vor-
bei an zwei kulinarischen Hotspots: In der Schaukäserei „La Maison 
du Gruyère“ erfahren wir mit allen Sinnen viel über die lange Tradi-
tion des Käsemachens. Nur wenige Kilometer weiter erwartet uns im 
Maison Cailler in Broc ein besonders süßes Abenteuer. Wir tauchen 
ein in die Geschichte der Schokolade, entdecken, wie aus Kakaoboh-
nen und weiteren Zutaten edelste Schokoladenkreationen werden. 
Und am Ende dürfen wir Schokolade essen, so viel wir wollen.

Das Ziel des Tages, der Campingplatz Le Landeron, liegt am 
Ufer des Bieler Sees, auf halber Strecke zwischen Biel und 
Neuenburg, an der französisch-deutschen Sprachgrenze. Die 
Kinder, ohnehin schon fasziniert-irritiert von der Sprachen-
vielfalt der Schweiz, stellen erstaunt fest, dass in Biel beide 

Sprachen gesprochen werden – sogar die Straßenschilder sind zweispra-
chig. Die Uhrenmetropole hat viele Gesichter. Am See liegt der moderne 
Teil, auf einer leichten Anhöhe befindet sich die intakte Altstadt römi-
schen Ursprungs, durch die wir einen abendlichen Bummel machen.

Nach Neuenburg bzw. Neuchâtel fahren wir am Tag darauf. Der 
Blick über den Neuchâteler See auf das Alpenpanorama ist einzigartig. 
Dennoch reißen wir uns los und spazieren in die aus gelbem Sandstein 
erbaute Altstadt. Mit seiner südländischen Atmosphäre ist das tausend-
jährige Neuchâtel ein relaxtes Städtchen mit viel Charme. Wir schlen-
dern durch Gassen und über gepflasterten Plätze mit lebendigen Cafés, 
entdecken Hinterhöfe und hübsche Brunnen – und natürlich das Schloss 
und die Stiftskirche. Über Treppen und Kopfsteinpflaster kommen wir am 
Château an und pausieren auf einer Bank, auf der angeblich schon Balzac 
saß, um mit seiner Angetrauten einen lauschigen Abend zu verbringen.

 5. Etappe: Engelberg – Sali! Und Tag Wohl! Auch der schönste 
und längste Urlaub geht zu Ende – für uns in der Zentralschweiz, im 
schönen Engelberg. Wir sind beeindruckt vom abwechslungsreichen 
Programm, das das alte Klosterdorf südlich des Vierwaldstättersees 
bietet. Familien profitieren hier vom nationalen Gütesiegel „Familien 
willkommen“, das ein besonders auf Kinder abgestimmtes und oft 
kostenfreies Angebot garantiert.

Ob Rodelbahn oder Kinderspielplatz auf Ristis, Schatzsuche oder 
Barfußweg – im Brunnigebiet fühlen Kinder sich pudelwohl. Und das 
auch bei schlechtem Wetter. Unsere vier drehen im Nieselregen auf 
1800 m drei Runden auf dem Kneippweg um den wunderbaren klei-

nen Härzlisee, der Wechsel von Kieselsteinen, Tannenzapfen- und Rin-
denstrecken gefällt ihnen sehr. Und erst recht die süßen Fröschchen, 
die sich auf dem Weg tummeln. 

Am letzten Ferientag scheint wieder die Sonne. Uns erwartet der 
Titlis, ein echter Erlebnisberg: Auf halber Strecke liegt der kalte Trüb-
see, ein beliebtes Ausflugsziel. Wem es zum Baden zu kalt ist, der 
mietet sich ein Ruderboot oder fliegt wie wir mit der Zipline am Stahl-
seil darüber hinweg. Bevor es tatsächlich auf den Gletscher geht, ver-
gnügen sich die Kinder eine Weile im kostenlosen Jump Park. Schließ-
lich steigen wir dann in die erste drehbare Luftseilbahn der Welt. Die 
Titlis Rotair schraubt sich dem schneebedeckten Gipfel des Gletschers 
entgegen. Während der fünfminütigen Fahrt dreht sich die Gondel ein-
mal um die eigene Achse, sodass wir perfekte Sicht auf steile Felsen, 
tiefe Gletscherspalten und schneebedeckte Gipfel um uns herum ha-
ben. Oben angekommen eröffnet sich uns in der Gletschergrotte eine 
glitzernde Eiswelt. Im türkisblauen Licht laufen wir tief in das frostige 
Herz des Gletschers hinein, dessen Eis fast 5.000 Jahre alt ist. Ganz 
schön kalt. Viel wärmer ist es draußen auch nicht; denn auf Europas 
höchstgelegener Hängebrücke, dem Cliff Walk, weht uns ein ordent-
licher Wind um die Nase. Die drehende Gondel bringt uns wieder in 
wärmere Lagen nach Trübsee zurück. Von dort steigen wir in steilen 
Serpentinen ab in Richtung Gerschnialp, wo uns der letzte Spaß die-
ses Urlaubs bevorsteht: Mit sogenannten Trotti-Bikes, einem Mix aus 
Fahrrad und Roller, und beiden Händen an den Bremsen geht es rasant 
nach Engelberg hinab. Fun pur – ein würdiger Abschluss für einen wun-
derbaren Urlaub. Und für uns heißt es am nächsten Morgen bei der 
Abreise: „Uf Wiederluege, liebe Schweiz!“                Anna Schuetz

INFOS & ADRESSEN
ENGADIN 

TCS Camping Scuol, 7550 Scuol 
www.tcs.ch, camping.scuol@tcs.ch

Biketour und Fahrradverleih 
www.alptrails.ch

Thermalbad 
www.bognengiadina.ch

.

WALLIS 

TCS Camping Sion, 1951 Sion 
www.tcs.ch, camping.sion@tcs.ch

Gornergrat und Matterhorn-Blick 
www.zermatt.ch

ZUM TOURENPLANEN

Kartenmaterial: KOMPASS, z. B. Nr.  
111 Südtessin, 117 Zermatt/Saas-Fee.

TESSIN

TCS Camping Muzzano, 6933 Muzzano-Lugano 
www.tcs.ch, camping.muzzano@tcs.ch

Swissminiatur 
www.swissminiatur.ch

Monte Generoso 
www.montegeneroso.ch

DREI-SEEN-LAND

Camping des Pêches, 2525 Le Landeron 
www.camping-lelanderon.ch

Käserei-Besichtigung 
www.lamaisondugruyere.ch

Schokoladen-Manufaktur 
www.cailler.ch

ENGELBERG

Camping Eienwäldli, 6390 Engelberg 
www.eienwaeldli.ch

Gratis-Ferien-Programm für Familien 
www.engelberg.ch

Brunni-Ausflug 
www.brunni.ch

TITLIS – Erlebnisberg 
www.titlis.ch

Der Traum aller Süßmäuler: Im Maison Cailler in Broc kann man viel 
über Schokolade erfahren und am Ende essen, bis nichts mehr geht.

Käse, wohin das Auge auch blickt. Das Maison du Gruyère mitten im 
Greyerzerland weiht in die Geheimnisse seiner Produktion ein.

Die letzte Station: Engelberg. Wir genießen die Tage auf dem 
Eienwäldli-Campingplatz, perfekt für Familien.

REISEN
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Frisch vom Band 

Happy Homeschooling

Schon gewusst? Wer seinen Allgäu-Urlaub mit der Abholung sei-
nes Neufahrzeugs kombinieren will, kann bei Dethleffs eine Werks-
abholung vereinbaren. Das Team vom Ausstellungszentrum freut sich,  
Ihnen ihr Fahrzeug „frisch vom Band“ mit einem feinen Überraschungs-
paket zu übergeben. Wer mag, hängt eine Übernachtung in Isny dran 
und schaut bei einer Werksführung hinter die Kulissen der Produktion.  
(Wir hoffen, dass diese ab Oktober wieder möglich sind).

DETHLEFFS  
VERANSTALTUNGSKALENDER 

Leider müssen unsere Veranstaltungen coronabedingt  
dieses Jahr ausfallen. Wir hoffen, wir sehen uns dann 
wieder im Jubiläumsjahr!

23.01. – 31.01.2021  
CMT, Stuttgart 

Auf der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse 
für Tourismus und Freizeit in Stuttgart präsentieren wir  
Ihnen im Januar auf unserem Messestand wieder sämtli-
che Neuheiten. Besuchen Sie uns, es lohnt sich.

10.02. – 14.02.2021  
ABF – ab in den Frühling, Hannover

Die Messe für aktive Freizeit in Hannover ist eine der größ-
ten Publikumsmessen in Norddeutschland. Alle Neuheiten 
finden Sie in der Messehalle für Caravaning und Camping.

24.02. – 28.02.2021  
Reise & Camping, Essen

Die REISE + CAMPING bietet neben touristischen Zielen 
ein umfassendes Angebot an Fahrzeugen und Zubehör 
fürs mobile Reisen. Rund 1.000 Aussteller werden im 
Februar in Essen unter dem Motto „Reisen, Campen,  
Radfahren“ erwartet. 

13.05. – 16.05.2021  
Dethleffs Fahrsicherheitstraining* 

Mit Sicherheit viel Spaß in Isny im Allgäu, das gibt es beim 
Fahrtraining auf dem Firmengelände. Unter fachmän-
nischer Anleitung lernen Sie beim Fahrtraining auch in 
brenzligen Situationen ruhig und sicher zu agieren. 

21.05. – 24.05.2021   
Dethleffs 90 Jahre Family Treff & Clubtreffen* 

Im kommenden Jahr laden wir alle Dethleffsbesitzer 
und -Clubs nach Isny ein, um bei einem spannenden 
Jubiläums-Programm, garniert mit tollen Ausflügen, 
dabei zu sein und gemeinsam zu feiern. Melden Sie sich 
(oder Ihren Club) unbedingt an.  

Alle Infos finden Sie online unter  
www.dethleffs.de/family-events 
*  Einladungen erhalten alle Family-Mitglieder automatisch zugesandt.
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Camping-Freiheit trotz Handicap  

News

Wer mit Handicap campen gehen will, ist beim Bürsche Team 
goldrichtig. Stefan Drewnick animiert mit seiner Fahrschule für 
Menschen mit Handicap, sei es von Geburt an oder durch einen 
Unfall oder Schlaganfall, seit über 17 Jahren Menschen mit kör-
perlicher Beeinträchtigung, mit dem Reisemobil oder einem Ge-
spann in den Urlaub zu fahren. Er betont, dass mit einer speziellen 
Schulung viel erreicht werden kann, und bietet Fahrstunden im 
Wohnmobil oder Zugwagen an. Auch  beim Dethleffs Fahrtraining 

ist er mit dabei. Geübt wird mit dem Nomad 590 FR Handicap First 
Edition und dem XXL Alkoven, die beide behindertengerecht aus-
gestattet sind. Bürsche baut auch Fahrzeuge „custom made“ barri-
erefrei um. Ein Dethleffs Nomad 590 FR oder der 460 EST wurden 
rollstuhlgerecht ausgestattet, mit einer extra breiten Tür und einer 
Rampe. Auch die Dusche ist befahrbar. Zusätzlich kann eine elekt-
rische Winde für den Rollstuhleinzug eingebaut werden. Infos gibt 
es auf der Internetseite von Bürsche oder vor Ort in Gelsenkirchen.

Home-Schooling und E-Learning ist seit Corona auf der 
Tagesordnung. Doch nicht alle Schüler haben dafür die 
nötige Ausrüstung. Das Team der Dethleffs Stiftung hat 
sich dem angenommen und bei den Insyer Schulen an-
gefragt. Die Eduard-Schlegel-Schule freut sich nun über 15 
digitale Plätze im Klassenzimmer, sponsored by Dethleffs.

TERMINE
2021

Sesam öffne dich

Neues vom Kids Club 

„Gemeinsam bleiben wir gesund“ heißt die Devise im Dethleffs 
Werk seit Corona. Neben den Maßnahmen Kontakte zu minimieren, 
Abstand halten und Mund-Nasen-Maske tragen hatte das Kaizen- 
Team noch eine weitere clevere Idee: den sogenannten Coroni, einen 
Dethleffseigenen Hygiene-Schlüssel. Der wurde im Werk konstruiert 
und auch gefertigt. Die Mitarbeiter nutzen ihn seither fleißig als ihren 
verlängerten Arm, denn mit dem Multi Tool lässt sich fast alles bedie-
nen, vom Aufzugsknopf bis hin zum Wasserspender.

Das neue Didi Magazin voller spannender Beiträge für kleine Cam-
per ist da. Alle Mitglieder im Dethleffs Kids Club können es gratis run-
terladen. Der Dethleffs Kids Club ist offen für alle Kinder bis 14 Jahre 
und macht jede Menge Spaß. Dabei sein lohnt sich, denn jedes Mit-
glied bekommt ein spannendes Überraschungspaket zur Anmeldung 
und auch am Geburtstag lohnt sich der Blick in den Briefkasten. Auf 
der offiziellen Seite  www.dethleffs-kids-club.de gibt es zudem witzige 
Camper-Geschichten, Bastel- und Spielanleitungen zu entdecken.

MAGAZIN


