JUBIL ÄUMSAUSGABE

Pioniergeist, der
bis heute fasziniert.

Haben Sie Ihren Reisebegleiter schon aus dem
Winterschlaf geholt? Jetzt ist Zeit, ihn frühlingsfit
zu machen, denn Sie haben bestimmt schon Pläne für die neue Saison. Hier im Allgäu liegt zwar
noch der letzte Schnee, doch bald schon wird es
wieder frühlingshaft und es gibt Reisewetter. Laut
aktueller Umfrage des Campingspezialisten ACSI
wollen zwischen Mai und Ende Oktober 96 %
aller befragten Caravaner endlich wieder Camping-Urlaub genießen.
Durchschnittlich 49 Nächte sollen es sein, bei
Familien mit Kindern sind restlos alle Urlaubstage fürs Campen verplant. Besonders beliebt ist
auch 2021 Urlaub im eigenen Land, Deutschland
ist hier wieder auf Platz eins der Reisepläne gerutscht. Viele Campingplätze bieten derzeit sehr
flexible Buchungs- und Stornomöglichkeiten an.
Die Reiseplanung kann also beginnen. Auch die
Wohnmobil-Verleiher wie McRent haben derzeit
immer wieder attraktive Stornierungsspecials
im Angebot.

GESCHICHTE

Caravaning bleibt also weiterhin für viele die
mit Abstand sicherste und attraktivste Urlaubsform. Damit bei diesem Ansturm ausreichend
schöne Plätze für alle Camper zur Verfügung
stehen, sind wir fleißig mit Landsichten.de dabei, neue Stellplätze zu schaffen. Naturnaher
Urlaub in schönen Landschaften, BauernhofTiere und Spielmöglichkeiten oder eine klassische Weinverkostung am Winzerhof, alles, was
das Camperherz begehrt, bieten diese Höfe ihren
Gästen. Und bei unserem Gewinnspiel können
12
Sie eine ganze Woche Urlaub bei einem Landsichten-Partner gewinnen. Schauen Sie also mal
auf dem Portal vorbei, wenn Sie gerade bei der
Urlaubsplanung sind.
Bei einigen Ferienhöfen finden Sie schon jetzt
Stellplätze. Wir stellen hier im Heft zwei Gastgeber vor, bei denen Sie entspannt einen Urlaub auf
dem Land verbringen können. Dethleffs will den
Ausbau weiter ankurbeln und die Betreiber in
spe tatkräftig unterstützen. Unser Stellplatzbera-

REISE

ter Thomas Schröder freut sich, dass bereits viele Interessenten unserem Aufruf
gefolgt sind. Rund 200 Anträge warten
derzeit auf Genehmigung, und er hat
alle Hände voll zu tun, die vielen Interessenten
zu besuchen. Seine Beratung gilt der Ausgestaltung der Stellplätze und Empfehlungen für die
Vermarktung. Wir freuen uns schon, Ihnen dann
die neuen Gastgeber vorzustellen.

LIEBE LESER,

beim Durchschauen der vielen Urlaubsbilder, die Sie auf unsere „Dethleffs
Momente“-Seite hochgeladen haben, ist
Ihre Urlaubsplanung ist schon abgeschlossen,
gleich die Reiselust bei mir ausgebro90 J A H R E D E T H L E F F S
90 J A H R E D E T H L E F F S
und Sie liebäugeln vielmehr mit einem neuen
chen. Hoffentlich kann es bald wieder
Fahrzeug? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um
losgehen!
sich bei uns umzusehen. Wir legen Ihnen unsere
90-Jahre-Jubiläumsmodelle ans Herz, die wir bis
Hier im Heft finden Sie wie gewohnt
obenhin mit tollen Paketen vollgepackt haben.
neue Reiseziele als Inspiration, diesmal
Mit etwas Glück ist ihr „Neuer“ sogar umsonst.
besonders für alle, die wie ich vier PfoBeim großen Jubiläums-Gewinnspiel wird unter
ten mit an Bord haben.
allen Teilnehmern, die sich dieses Jahr einen
neues Dethleffs gekauft haben, ein Gewinner
Außerdem werfen wir einen Blick auf
ausgelost, der den Kaufpreis komplett zurückbeden Mann, der das Caravaning erfunden
kommt.
hat, und tauchen in die Geschichte des
Campings ein.

JUBIL ÄUM

Unseren 90. Geburtstag feiern wir natürlich auch weiterhin groß – mit attraktiven
Aktionen, einem Jubiläumsgewinnspiel
und handfesten Vorteilen für Sie.
Bleiben Sie gesund und starten Sie gut
in die neue Saison.
Helge Vester, Leiter Marketing

Schöner Wohnen
Bescheidenen Komfort gab es schon
im Wohnauto, heute ist das rollende
Zuhause perfekt ausgestattet.

Ab in den Süden
4

Bloggerin Tanja Berlin nimmt uns
mit auf ihre Reise durch Slowenien,
Kroatien und Italien.

Dethleffs Momente
Ihre schönsten Caravaning-Momente
aus den letzten 90 Jahren.
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Ihre FamilyNews
als E-Paper finden
Sie hier

www.dethleffs.de/familynews
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Wer hat‘s erfunden?

Vom Kampieren zum Camping-Komfort

Wie kam Arist Dethleffs eigentlich auf die ungewöhnliche Idee, ein rollendes Heim zu erfinden? Was trieb ihn an? Was für ein Mensch steckt hinter einem Trend,
der der deutschen Wirtschaft heute jährlich fast 15 Milliarden Euro Umsatz beschert?

Wir erleben beim Caravaning unvergessliche Urlaubsträume. Mit der Erfindung des Wohnwagens setzte Arist Dethleffs neue Standards in Sachen Komfort.
Doch wie entstand eigentlich die Urlaubsform „Camping“?

Weltoffen, studiert, sprachgewandt, gesellig und bescheiden. So lässt sich der Arist
Dethleffs beschreiben, in den sich die
Künstlerin Fridel Edelmann verliebt.
Der begeisterte Skifahrer und die
zehn Jahre ältere Fridel lernten
sich auf der Piste kennen.
Der selbstbewussten Fridel waren Arists
lange Geschäftsreisen
ein Graus. Oft war
der Peitschen- und
Skistockfabrikant
wochenlang unterwegs. Sie wollte
ihren Liebsten begleiten, das Malen
aber nicht aufgeben. Viele Jahre
schon träumte sie
von einem bewohnbaren Anhänger, den
sie als Atelier und
Schlafstätte nutzen
konnten. Sie vertraute
die Idee ihrem Mann an,
der sie prompt umsetzte.
1932 stand dann das „Wohnauto“ auf dem Hof des Firmensitzes, mitten in Isny. Es war weiß, mit
Holzwänden und einem Dach zum Anheben, einem Bett zum Ausziehen und einem
Kanister mit Wasserhahn – darunter eine Schublade
für die Spülschüssel. Jetzt konnte Arist mit seiner Familie
auf Reisen gehen. Er brachte sie an die ungewöhnlichsten und idyllischsten Orte, und egal wo sie auftauchten, war die Neugier der
Passanten groß. Damals ahnte er noch nicht, dass er damit das Reisen revolutionieren würde.
Das erste Kundenmodell „der kleine Dethleffs“ verkaufte sich in
beachtlichen Stückzahlen an Ärzte, Rechtsanwälte und Professoren,
meist Freunde und Bekannte. Auch viele Künstler und Politiker waren ad hoc begeistert. Sogar der ehemalige Bundespräsident Walter
Scheel fuhr später einen Dethleffs.
Den Käufern war nicht nur die Art des Reisens, sondern auch
die Ästhetik wichtig. Das Geheimnis des Erfolgs: Die Anhänger im
Bauhaus-Stil unterschieden sich von den handwerklich-verspielten Wagen des fahrenden Volks, die von Pferden gezogen wurden.
Was Dethleffs produzierte, war weiß und elegant,
schön und praktisch zugleich –

vor allem für Familien. Schon im Prototyp war ein Gitterhochbettchen für die Tochter Ursula über der ausziehbaren Bank eingebaut.
Außerdem gab es eine Aussparung im Boden: Dort wurden in einer Blechwanne Ursulas Windeln während der Fahrt in Persillauge
durchgerüttelt.
Auf allen Fahrten testete und verbesserte Arist Dethleffs seine
Entwicklung. Wenn es Probleme gab, schlüpfte er in der nächsten
Werkstatt in den Monteuranzug und half, den Schaden zu reparieren. Im ersten Kundenmodell „Tourist“ war die Familie sechs Jahren und 70.000 Kilometer unterwegs. 900 Nächte verbrachten sie
in ihrem rollenden Zuhause. Ägypten, Libanon, Sowjetunion. Die
Reisen wurden immer exotischer. Arist parkte immer wild, idyllisch
und romantisch, damit die Landschaftsmalerin Fridel die schönsten
Perspektiven hatte. Das ungewöhnliche Trio fiel auf und machte unbewusst Werbung.
1936 hatte Arist schon sechs fest angestellte Mitarbeiter in der
Abteilung „Wohnautobau“. Der Krieg beendete die Erfolgsgeschichte für sieben Jahre. Die Wohnwagenproduktion wurde eingestellt,
man fertigte Sanitätsschlitten für das Rote Kreuz. Auch in dieser
Zeit malte Fridel. Später bekam sie für ihre Werke das Bundesverdienstkreuz. Auch Arist erhält die hohe Auszeichnung für die
Entwicklung des ersten Caravans in Deutschland. Nach dem Krieg
nimmt er die Wohnwagenproduktion wieder auf und knüpft an die
ersten Erfolge an.

70.000 km in 6 Jahren legte die Familie Dethleffs zurück und
bereiste dabei auch exotische Länder.

Engagiert, hilfsbereit und sozial engagiert, setzte Arist sich stets
für andere ein. Zu Hause mähte er den Rasen, spielte mit Ursula und
ging seiner Frau Fridel zur Hand. Für Fridels Künstlervereinigung übernahm er den Posten des Kassierers, für die deutschen Wohnwagenhersteller den Vorsitz des Verbands. Als Isnyer Stadtrat vertrat er zwei
Jahre lang den Bürgermeister. Die schwäbische Sparsamkeit lehrte
ihn sein Vater: Sein Büro war bis zum Schluss nur rund acht Quadratmeter groß und spartanisch ausgestattet. Wer eintrat, hätte nicht
erkannt, dass dort der Chef arbeitet.
Größenwahn war dem bescheidenen Arist stets fremd. Seine
Mitarbeiter führte er streng und mit technischem Sachverstand. Er
hatte immer Ideen, wie man die Fahrzeuge verbessern könnte. Allerdings war er durch und durch Perfektionist und hatte einen Hang
zu schönem Design. Dies war unternehmerisch gesehen eher hinderlich: Die Konkurrenz konnte größere Stückzahlen effizienter herstellen. Er wollte nie der Größte sein, sondern beste Qualität und
das schönste Design liefern. Die Umsatzzahlen brachen ein, 1970
verkaufte Arist die Firma an Wolfgang Thrun und Jakob Eicker. Diese
lagerten die Peitschen- und Skistockproduktion aus und konzentrierten sich ganz auf Wohnwagen.
Bald darauf wurde Arist krank und verlor dadurch schleichend
sein Augenlicht. Still ertrug er sein Schicksal und nahm tapfer alle
Einschränkungen hin. Seine geliebte Fridel erkrankte an einem
Gehirntumor und starb 1982. Die erst 61-jährige Ursula verlor den
Kampf gegen den Krebs 12 Jahre später. Arist selbst folgte seiner
Tochter 1996. Der große Pionier und Erfinder
des Caravanings wurde 88 Jahre alt.

1934: Familie Dethleffs vor dem ersten Wohnauto.

1885 erfindet der Engländer Gordon Staples den ersten luxuriösen Reisewagen
mit dem Namen „Wanderer“, der allerdings noch von Pferden gezogen wurde.

Von den Alpen bis zur Adria: Italien lockt auch heute noch viele Caravaner mit
Dolce Vita und wunderbaren Landschaften.

Heute ist man mit deutlich mehr als einer Pferdestärke unterwegs und muss
dank luxuriöser Ausstattungsmöglichkeiten auf keinerlei Komfort verzichten.

Das Wort Camping stammt vom lateinischen Wort „Campus“
und bedeutet „Feld“. Als Urvater des Campings, und damit ist
das Übernachten in der freien Natur zu Erholungszwecken, und
nicht das erzwungenermaße Nächtigen im Freien gemeint,
wird ein Brite namens Thomas Hiram Holding bezeichnet. Statt
die Übernachtungen in dem einfachen Konstrukt aus Stoff
und Stangen als ein Muss zu betrachten, kombinierte er die
Erfahrungen in der freien Natur mit mehrtägigen Kanu- und
Radausflügen und schrieb diese im ersten Camping-Handbuch
der Welt nieder, welches Anfang des 20. Jahrhunderts erschien.

campte relativ einfach, mit Zelten und einfachen Gegenständen
zur Erholung, wie Faltbooten. Es entstand die sogenannte
„Wochenendbewegung“.

eingebautem Mobiliar. Unser Firmenpionier Arist Dethleffs
befasste sich bereits in den 50er-Jahren mit der Idee eines
motorisierten Freizeitmobils. Der erste Versuch im Jahr 1977
scheiterte noch. Erst in den 80er-Jahren gelingt ihm mit dem
Pirat der Durchbruch. Der Siegeszug der Reisemobile beginnt.

Wochenend und Sonnenschein
Auch wenn sich die breite Campingbewegung in Deutschland
erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte, hatte sie ihren
Ursprung während der goldenen Zwanzigerjahre. Die Menschen
nutzten den neugewonnenen Urlaubsanspruch sowie die
kostengünstige Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen. Man

Jetzt auch mit Motor
Neben Wohnwagen und Zelten gab es in den 60er-Jahren auch
das erste motorisierte Freizeitmobil. Der „Bulli“ fand eine große
Fangemeinde. In der Bundesrepublik sind Ende 1960 bereits
über 20.000 rollende „Wochenendhäuser“ zugelassen. Mitte
der 70er-Jahre gibt es die ersten echten Wohnmobile mit fest

Nach dem Zweiten Weltkrieg feiert die neuartige Urlaubsform
mit dem Wirtschaftsboom der 50er-Jahre ein großes Comeback.
Erste echte Campingclubs und Campingplätze entstehen. Immer
mehr Deutsche können sich ein Auto leisten und so kommt
die erste große Campingwelle ins Rollen. Lieblingsziel der
Deutschen: Bella Italia.

Camping-Trends heute
Camping ist heute so komfortabel und beliebt wie nie. Neue
Reisetrends sind das Wintercamping oder gar das Glamping
– kurz für „Glamorous Camping“, das vor allem vermögende
Reisende zum Campen bringt. Ein anderer Trend ist das
„Ecocamping“: Hier geht es um nachhaltiges, klimafreundliches
Naturabenteuer auf speziell zertifizierten Campingplätzen.

www.90jahre.dethleffs.de

Arist Dethleffs (vorne rechts neben seiner Frau Fridel) erhällt
zum 50. Jubiläums das Bundesverdienstkreuz (hinten von links:
Wolfgang Thrun, Ursula Dethleffs und Jakob Eicker).
Eine Idee von Arist Dethleffs aus den 50er-Jahren, die allerdings in einer Schublade
verschwand: ein Opel-Pritschenwagen mit darauf montiertem Wohnwagen.

Nicht ohne
meine Familie!

Die Technik hat sich verändert, die Leidenschaft für Qualität und Hochwertigkeit ist geblieben.
Entdecken Sie die ganze Dethleffs Story auf unserer Jubiläumswebsite.

6 Jahrzehnte

Camping im
Erwin Hymer Museum

erleben

Seit 2011 können Camping-Fans ins Erwin Hymer Museum in Bad
Waldsee pilgern. Über 80 historische Fahrzeuge zeigen auf 6.000 qm,
wie Fortschritt die Art des Reisens verändert hat. Natürlich gibt es
dort auch viele Dethleffs Fahrzeuge zu sehen, wie beispielsweise
einen Nachbau von Arist Dethleffs Wohnauto.
Mit Ihrer Freeontour Kundenkarte erhalten Sie im Hymer Museum
auf den Eintritt 20 % Rabatt.
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Tischlein deck dich

» Das heikelste Problem waren die
Kocher, die ab und zu eine Stichflamme gen
Wohnwagen-Himmel schickten und die man
geistesgegenwärtig aus der Tür werfen musste.«

Die Küchenausstattung war schon im Wohnauto recht beachtlich. Über die Jahre wurde das Kochen unterwegs immer komfortabler.
Mit durchdachten Gourmet-Küchen tischt Ihnen Dethleffs bis heute innovative Ideen für echtes Kochvergnügen auf.

Aus dem Reisetagebuch von Ursula Dethleffs unterwegs im Wohnbauto

DETHLEFFS KÜCHEN *

Ausstattungs-Highlights
+ platzsparend in die Arbeitsfläche
eingelassene Gaskocher

+ individuell variable Abdeckungen für

zusätzliche Arbeits- oder Ablageflächen

+ große Schubfächer mit Softclose-Einzug
für Essensvorräte, Pfannen oder Töpfe

+ platzsparende Abdeckungen für die Spüle
mit integriertem Schneidbrett

+ beleuchtete Küchenrückwände
+ Abluft-Dunstabzugshauben mit Gegenschlagklappe

+ Besteckschubladen mit variabler und
herausnehmbarer Unterteilung

Just 90 Kaff
eee ist fertig
! Der Gashe
elektrischer
rd mit
Zündung ist
in allen Det
Küchen Stan
hleffs
dard.

+ Schwerlast-Auszüge für große Stabilität
+ praktische Gewürzregale
+ optionale große 177 Liter Kühlschränke
mit separatem Frosterfach und
beidseitig öffnender Türe (Esprit)

+ Gourmet-Plus Küchen mit großem

Kühlschrank inklusive Backofen und Grill
(modellabhängig z.B im Esprit und XLI)

+ praktisches Zubehör wie das MultiflexSchienensystem im Dethleffs Original
Zubehör Shop

* Ausstattung teilweise optional / modellabhängig
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Die Kindheitserinnerungen von Ursula Dethleffs zeigen, dass
im Wohnauto der Familie Dethleffs ein für damalige Zeiten beachtlicher Komfort zu finden war. Es gab eine Sitzgruppe mit Umbaumöglichkeit zum Bett, und sogar eine Waschmaschine war
schon an Bord. Die Windeln der kleinen Ursula wurden einfach
während der Fahrt in einer Blechwanne unter der Bodenluke in
Seifenlauge durchgeschüttelt. Nichts desto trotz waren manche
Dinge, wie das Kochen mit dem Spirituskocher, noch recht abenteuerlich im Vergleich zu heute. Die Familie Dethleffs testete alle
Erfindungen ausgiebig selbst. Wurde etwas für gut befunden,
durfte es später auch in die Serienausstattung der Modelle.
Wir nehmen Sie in unserer neuen Mini-Serie im Jubiläumsjahr
mit auf eine Zeitreise und zeigen, wie sich die Ausstattung kontinuierlich verbessert hat. Heute geht es um die Küchen-Ausstattung. Wirklich spannend, was sich in der Camping-Küche in den
letzten Jahrzehnten so alles getan hat.

Wasser marsch. Ein wichtiges Thema früher wie heute: die
Wasserversorgung. Fest installierte Tanks, wie wir sie heute
kennen, gibt es erst seit den Achtzigerjahren. Das Wasser für
das Wohnauto musste man noch vom Dorfbrunnen holen, doch
schon im ersten Serienmodell Tourist waren so genannte Falltanks über der Spüle montiert. Anfang der Fünfziger waren in
den Luxus-Modellen große Tanks mit Pumpen schon Serienausstattung. Langfristig setzte sich zunächst der Wasserkanister mit
Tauchpumpe durch. Erst als die Infrastruktur auf den Campingplätzen vorhanden war, wurde der fest installierte Tank Standard. Seit den Achtzigern gehört er bei Dethleffs zur Serienausstattung der Freizeitmobile.
Frisch und Kühl. Auch einen selbstgebauten Kühlschrank, erfahren wir aus den Reise-Tagebüchern von Tochter Ursula, hatte
Arist bereits eingebaut – mit Wasserkühlung, sodass sogar im heißen italienischen Sommer die Lebensmittel nicht verdarben. Auch
Boxen, die mit Stangeneis gekühlt wurden, waren damals eine

Gib Gas. Gekocht wurde anfangs mit dem Spirituskocher,
doch das barg einige Gefahren – überliefert ist etwa die Geschichte, dass dieser in Stuttgart auf dem Schlossplatz in hohem
Bogen aus dem Wohnwagen der Dethleffs geschleudert wurde,
damit er draußen abbrennen konnte. Wie gut, dass bald der
Gaskocher im Caravan Einzug hielt. 1923 hat der Amerikaner
W.C. Coleman den ersten Campstove Campingherd entwickelt.
Nach dem Krieg brachte Camping Gaz 1949 die berühmte blaue
Gaskartusche auf den Markt. Endlich war Gas permanent und
auch in kleinen Mengen verfügbar. Gaskocher wurden dann auch
im Küchenblock fest eingebaut und mussten nicht mehr auf dem
Küchentisch oder draußen angezündet werden.
Vorräte gut verstaut. Es gab schon in den 60er Jahren eine
richtige Küche mit fester Spüle, Herd und sogar eine Abdeckung aus
Holz, die sich über 40 Jahre lang als Standard hielt. Erst ab 2000
begann die Erfolgsgeschichte von leicht zu reinigenden Glasplatten
als Abdeckung, die heute noch bei Dethleffs Standard sind. Sie sind
praktischerweise auch in vielen Fahrzeugen unterteilt erhältlich, sodass sie zusätzliche Ablagefläche bieten. Über die Jahre wurden viele clevere Verstaumöglichkeiten erdacht, die den begrenzten Platz
im Fahrzeug maximierten. Praktische Pushlocks an den Schränken
und Schubladen halten während der Fahrt alles zu, geräumige Apothekerauszüge bieten viel Platz für große und kleine Küchenhelfer.

weit verbreitete Möglichkeit zum Kühlen. Nach dem Krieg wurde
zwar der Absorber-Kühlschrank erfunden, doch erst 1950 kam das
erste Modell für Wohnwagen auf den Markt.

Heute finden sich in allen Dethleffs Modellen moderne und
bestens ausgestattete Küchen, die alles an Bord haben, was Hobbyköche unterwegs benötigen: Gaskocher mit zwei bis vier großen
Kochfeldern und individuell variablen Abdeckungen für zusätzliche Arbeits- oder Ablageflächen. Große Schubfächer mit leisem
Softclose-Einzug und Apothekerschränke bieten umfangreichen
Platz für allerlei Essensvorräte, Pfannen oder Töpfe. Gebündelte
Koch-Power findet man in den Dethleffs Gourmet-Plus Küchen mit
High-End Hochleistung Brennern und Backofen.

Aber auch Kühlboxen für unterwegs waren schon in den Fünfzigern beliebt, wie etwa die Sivia Plastik-Kühlbox für Gas- oder
Elektrobetrieb. Mit 31 Liter Fassungsvermögen konnte man sie
auch beim Picknick am Strand verwenden.
In den Sechzigern hatte die geräuschlose Absorber-Kühlung
im Wohnwagen den Durchbruch. Da sie wahlweise mit Gas, Strom
oder Bordbatterie betrieben werden können, sind sie bis heute beliebt. In den 70er Jahren waren gas- oder strombetriebene
Kühlschränke mit einer piezoelektrischen Zündung nicht mehr
wegzudenken. In allen Dethleffs Fahrzeugen sind heute Absorber-Kühlschränke Standard. Kuchenbäcker werden mit den Gourmet-Plus Küchen von Dethleffs viel Freude haben, die auch einen
Backofen an Bord haben.

www.dethleffs.de/kochen-wie-die-profis
Beduin Scandinavia In der lichtdurchfluteten Gourmet-Plus Küche, ausgestattet mit 3-Flamm Gasherd,
Backofen und großem Kühlschrank fehlt es Hobby-Köchen wirklich an nichts.
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In Bewegung bleiben

Andre Länder, andre Sitten

aller Wel
t
Aus

„Fortschritt“ ist bei Dethleffs nicht nur bei innovativen Fahrzeugideen angesagt, auch die Mitarbeiter bleiben dank
eines breiten Sport- und Fitnessangebots von Gesundheitscoach Marina Müller immer in Bewegung.

Dethleffs Wohnwagen und Wohnmobile sind heute in 28 Ländern erhältlich. Ob Reiseverhalten, Klima oder Geschmack,
all das hat Einfluss auf die Vorlieben der Kunden.

Dethleffs
international

„When in rome, do as the romans do.“ Auf Reisen sollte man
sich den Gepflogenheiten der Gastgeber anpassen. Das gilt auch,
wenn man wie Dethleffs seine Fahrzeuge in 28 Länder verkauft.
Örtliche Gepflogenheiten, das Reiseverhalten und auch unterschiedliche Geschmäcker wollen dabei berücksichtigt werden.
„Das hängt allein schon am Klima und Wetter“, erklärt Exportchef Michael Bosch, der seit 20 Jahren den internationalen Markt
für Dethleffs im Blick hat. „In Nordeuropa ist zum Beispiel Wintertauglichkeit ein großes Thema. Deshalb haben wir unsere winterfesten Wohnwagen auch extra in Schweden in der Kälte-Kammer
von ALDE auf Winterfestigkeit geprüft. Die Skandinavier legen
außerdem Wert darauf, dass die Schlafbereiche für Kinder und Eltern beieinanderliegen. Das haben wir beim Grundriss des Beduin
Scandinavia 740 BFK mit angeschlossenem Kinderzimmer einfließen lassen“, erzählt Bosch.
„Wer rastet, der rostet!“ Das gilt nicht nur für Fahrzeuge,
sondern auch für die Mitarbeiter. Bei Dethleffs gibt es deshalb
ein breit gefächertes Bewegungsangebot, das unter dem etwas
sperrigen Namen „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ in
Isny angeboten wird. Gesundheitscoach Marina Müller von meisterleistung kennt sich bestens mit dem Thema Gesundheitsförderung aus.

Neben vielseitigen Sportkursen und Online-Angeboten fürs
Home-Office bietet sie auch individuelle Gesundheitsberatung
hinsichtlich Ernährung, Training oder Stressbewältigung an. Termine können auch innerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Dethleffs
möchte so allen Mitarbeitern die Chance geben, das Angebot zu
nutzen. Doch nicht nur physische, sondern auch psychische Gesundheit ist hier gemeint: Bei einer Mitarbeiterumfrage hatte

Und im Süden? „Da muss standardmäßig unbedingt eine gute
Klimaanlage an Bord sein.“ In Großbritannien dagegen kann das
Wetter auch unbeständig sein. Dort legen die Kunden besonders
großen Wert auf viel „Raumgefühl“, also ausreichend Bewegungsfreiheit, da man auf der Insel viel Zeit drinnen verbringt.
„Und hier spielen auch gut ausgestattete Küchen seit jeher eine
wichtige Rolle“, weiß Bosch.
Die Caravaning-Nation Niederlande ist bei Wohnwagen
Dethleffs wichtigster Exportmarkt. Für die Niederländer wurde
sogar schon mal ein Design-Wohnwagen vom holländischen
Star-Designer Jan des Bouvrie ausgestattet.

Wohnmobilen besonders L-förmige Sitzgruppen gefragt. Und
auch das „französische“ Doppelbett im Heck ist bei der Grande
Nation ein Muss.
Alle Kundenwünsche fließen – wo möglich – in die Produktentwicklung neuer Fahrzeuge mit ein. Hilfe bekommt Dethleffs dabei von sieben Ländergesellschaften vor Ort, die aktuelle Trends
auf ihrem Markt beobachten, mit den Händlern im jeweiligen
Land abstimmen und nach Isny zurückspiegeln.

Frankreich ist nach Deutschland der wichtigste und zudem
zweitgrößte Markt für Wohnmobile in Europa. Und liefert oft gute
Impulse für den deutschen Markt. So sind in Frankreich bei den

sich jüngst die Hälfte aller Befragten auch einen/eine Ansprechpartner/-in für schwierige Lebenssituationen gewünscht. Seit
September 2020 gibt es daher eine anonyme, unbürokratische
und kostenlose externe Beratungsmöglichkeit für die Beschäftigten durch den Diplom-Psychologen Michael Bauer. Denn eines
ist klar: fitte Mitarbeiter = fittes Unternehmen. Damit steht dem
weiteren Fortschritt bei Dethleffs nichts mehr im Wege.
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Hauseigene Talentschmiede
Dem Fachkräftemangel begegnet Dethleffs mit der fundierten Ausbildung in 13 Lehrberufen und besten Aufstiegschancen.

Beduin Scandinavia: Elte
rnbett
und Kinder zimmer gre
nzen
aneinander.

s
Frankreich: da
Im Trend in
Bett
he
sc
si
zö
an
, fr
freistehende

Kurbeln war gestern
Dies war die alte Lehrwerkstatt im Dethleffs Keller, in der Alwin Zengerle seine Ausbildung vor mehr als 40 Jahren begann.

Fragt man Alwin Zengerle nach der Anfangszeit bei Dethleffs,
bekommt man einen anschaulichen Bericht, was sich in 40 Jahren
alles getan hat. „Die Lehrwerkstatt war damals im Keller untergebracht. Wir hatten nur wenige, sehr einfache Maschinen. Im Maschinenraum gab es kein Fenster und der Raum war teilweise nur
1,80  m hoch. Beim Sägen und Hobeln war die Sicht durch Staub oft
auf wenige Meter begrenzt und zweimal im Jahr war Hochwasser –
dann hieß es, Schuhe aus und Wasser schöpfen! Der Bankraum hatte
zwar Fenster, war aber mit Hobelbänken nur mit dem notwendigsten Handwerkszeug ausgestattet“, berichtet er.
Doch die gute alte Zeit hatte auch Vorteile. „Wir hatten vor
40 Jahren keinen Computer und der Telefonhörer hing an einem
Kabel. Beim Verlassen des Büros war man ‚frei’. Ich kannte damals
alle Telefonnummern auswendig. Es gab keine E-Mails, die parallel zum Tagesgeschäft erledigt werden mussten.“
Heute sieht das etwas anders aus, zumal sich Zengerle auch als
IHK-Ausbilder engagiert, ist der PC heute natürlich nicht mehr Wegzudenken. Zum Glück befindet sich die Lehrwerkstatt, mit der Zen-

Die heutigen, lichtdurchfluteten Räume bieten mit einem modernen Maschinenpark ideale Voraussetzungen.

gerle bereits drei mal umgezogen ist, heute in einem großzügigen,
modernen und lichtdurchfluteten Raum mit modernstem Maschinenpark. Denn „moderne Maschinen und solide gelernte Handarbeit
sind die Grundlagen für unsere strukturiert geplante Ausbildung“,
erklärt Zengerle.
Besonders viel Freude macht ihm die große Zahl der ausgebildeten Lehrlinge der vergangenen Jahre. Viele sind heute noch bei
Dethleffs und selbst in verantwortungsvollen Positionen. Dass die
Wertschätzung und Anerkennung der grundsoliden Ausbildung im
Betrieb erhalten bleibt, wünscht sich Zengerle genauso wie seine

Kollegin Melanie Schlachter, die für die kaufmännische Ausbildung
zuständig ist. Sie ist schon seit 30 Jahren bei Dethleffs und begann
ihre Karriere als Assistentin des Personalchefs. „Bei Dethleffs ist eine
solide Ausbildung wirklich noch etwas wert“, betont sie. „Das sieht
man an meiner eigenen Biografie und an den vielen Absolventen,
die wir übernehmen. Wer weiterkommen möchte, dem stehen hier
bei Dethleffs alle Türen offen. Dazu muss man nicht unbedingt ein
Studium absolviert haben. Hervorragende, fachliche Qualifikation
kann man sich auch berufsbegleitend erwerben. Wer diesen Weg
wählt, zeigt ein hohes Maß an Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft.
Nach wie vor wichtige Attribute für erfolgreiche Karrierewege.“

„Mit der eigenen
Ausbildung sichern wir
uns top ausgebildete
Fachkräfte am Standort.“

„Bei Dethleffs ist eine
solide Ausbildung wirklich
noch etwas wert.“

Alwin Zengerle –
gewerblicher Ausbildungsleiter

Melanie Schlachter –
Leiterin Aus- und Weiterbildung

dank einem modernen Stützensystem von AL-KO
UP4 – DAS ELEKTRONISCHE STÜTZENSYSTEM
FÜR DAS CAMPING VON HEUTE
I Stützen einfach, schnell und bequem per Fernbedienung ausfahren
I Inklusive Premiumstützen und stabilem Stützfuß BIG FOOT
I Integrierter Diebstahlschutz
I Fernbedienung ist auch für das AL-KO Rangiersystem RANGER geeignet
Jetzt UPgraden und bei Ihrem AL-KO Händler nachrüsten lassen!

Tel: 0800 – 25 56 000 (kostenfrei)
www.alko-tech.com/up4

Messe-Hingucker: Der

Caravan von Star-Designe

r Jan des Bouvrie
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Werbung im Wandel

Wir feiern mit Ihnen!

Für die ersten Werbemotive posierte Familie Dethleffs noch selbst. Auch im 90. Geburtstagsjahr steht
bei Dethleffs der Pioniergeist des Gründers und das familiäre Miteinander im Fokus.

Was wäre eine Party ohne Geschenke? Schenken Sie uns Ihre schönsten Dethleffs
Momente und mit etwas Glück gewinnen Sie tolle Preise aus dem Fanshop –
vielleicht gibt es sogar 100 % des Kaufpreise für Ihr neues Fahrzeug zurück.

Kaufpreis zurückgewinnen

Das große
Jubiläumsgewinnspiel
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Zeit für einen Neuen? Erfahren Sie mehr über
die großartige Chance, die sich allen Käufern
eines neuen Dethleffs Wohnwagens oder
Wohnmobils im Jubiläumsjahr 2021 bietet.
www.90jahre.dethleffs.de/jubilaeumsgewinnspiel

Foto- und Videoaktion
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»  Wie man an den Anzeigen sieht:
Werbung ist immer ein Zeichen ihrer Zeit.

Hau

p

tp
Dethleffs

E-Scooter
im Wert von

999,00 €
Helge Vester, Leiter Marketing Dethleffs

„Tue Gutes und rede darüber“ gilt auch in der
Werbung, das wusste schon der junge Arist Dethleffs
in den 30er-Jahren. Ein engmaschiges Händlernetz
fehlte ihm zur Vermarktung noch genauso wie das Internet. So war klassische Prospektwerbung und Empfehlungsmarketing der einzige Weg zum Kunden. Im
Mittelpunkt standen die Fahrzeuge. Darüber hinaus
war Dethleffs mit seiner Familie auf vielen Prospekten zu sehen und er tourte mit BMW und Nomad am
Haken bis nach Ägypten, die beste Eigenwerbung.
Heute würde man es Promotion-Tour nennen.

In den 80er-Jahren waren die Reisemobile im
Fokus, denn durch das neue Wohnmobil Pirat gab es
Dethleffs „jetzt auch mit Motor“. Ende der 90er wurde
die klassische Produktwerbung abgelöst vom „Freund
der Familie“ – dieser war fortan das Markenzeichen.
Zum 90. Jubiläum stellen wir Dethleffs als Pionier des
mobilen Reisens mit unseren Werten „Tradition und
Innovation“ in den Mittelpunkt. Denn in den letzten 90 Jahren hat Dethleffs mit immer neuen Ideen
diesen Pioniergeist weitergeführt – zum Beispiel mit
unseren 90-Jahre-Modellen.

Was wäre Geburtstag ohne Geschenke?
Schenken Sie uns Ihre schönsten Dethleffs
Momente und mit etwas Glück gewinnen
Sie tolle Preise aus dem Fanshop.
www.90jahre.dethleffs.de/dethleffs-momente

s
rei

Trotzdem stehen Freundschaft, Familie,Qualität und natürlich
der spezielle Pioniergeist von Dethleffs seit jeher im Mittelpunkt.
Werte, die uns grundsätzlich bei all unseren Aktivitäten leiten.«
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JUST 90
TREND
Der perfekte Start
Der Trend ist der ideale Familienbegleiter! Mit viel Platz, jeder
Menge Zuladung, einer umfassenden Ausstattung, und das alles
zum echten Freundschaftspreis!
Grundrisse: 23 | Zul. Gesamtmasse: 3.499 – 5.000 kg
Preis: 51.199 –70.599 € | Länge: 651–860 cm

Pioneers of Caravanning

All you need is Just
Besser kann man in der Dethleffs Welt kaum ankommen!
Der Just 90 bietet alles, was man zum unkomplizierten Camping
braucht. Einsteigen, losfahren und Camping pur erleben.
Grundrisse: 6 | Zul. Gesamtmasse: 3.499 kg
Preis: 51.199 – 53.199 € | Länge: 696 –741 cm

AERO
Bitte lächeln – der neue AERO ist da
Der Aero wurde für junge und jung gebliebene Caravaner konzipiert, und so sieht er auch aus: schick gestylt, hell und modern
eingerichtet – modernes Wohnen auf Rädern. Und als Geburtstagspräsent ist er serienmäßig mit dem attraktiven 90-Years-Paket
ausgestattet. Übrigens: Mit dem optionalen Winterkomfort-Paket
ist er auch fürs Wintercamping top gerüstet!
Grundrisse: 5 | Zul. Gesamtmasse*: 1.200 –1.400 kg
Preis: 19.299 –21.499 € | Länge: 634 –751 cm

Für kleine
und große

Urlaubsträume

Im vielfältigen Dethleffs
Modellprogramm findet
jeder das Passende.

GLOBETROTTER XLI EDITION 90
Luxus in der Jubiläumsausführung
Der Globetrotter XLI repräsentiert die mobile Oberklasse im Dethleffs
Programm. Als Jubiläumsmodell verfügt er über eine mehr als luxuriöse
Ausstattung, die bis hin zu serienmäßigen Luftschwingsitzen reicht.
Mehr Komfort geht nicht. Mit an Bord: modernste Technik.
Grundrisse: 2
Zul. Gesamtmasse: 5.400 kg
Preis: 133.999 €
Länge: 865 cm

PULSE CLASSIC 90
Jubiläums-Modell mit vielen Extras
Hervorragende Ausstattung zum Jubiläumspreis, verpackt
in tolles Design – das ist der Pulse Classic 90. Zu etwas ganz
Besonderem machen ihn auch die großzügigen, hellen
Wohnraumlösungen mit wunderschönem Lichtambiente.
Grundrisse: 4 | Zul. Gesamtmasse: 3.499 –3.650 kg
Preis: 64.799 – 65.699 € | Länge: 741 cm

BEDUIN SCANDINAVIA
Das neue Flaggschiff der Flotte
Der Beduin Scandinavia ist das prachtvolle Flaggschiff des
Dethleffs Caravan-Modellprogramms. Dank serienmäßigem
Winterkomfort mit Warmwasserheizung und elektrischer
Fußbodenerwärmung wird komfortables GanzjahresCaravaning möglich. Sein Steckbrief: Design im „nordischen
Stil“, hochwertig edel verarbeitetes Interieur, gehobene
Serienausstattung und jede Menge Raum zur Entfaltung!
Grundrisse: 7 | Zul. Gesamtmasse*: 1.800 –2.200 kg
Preis: 30.999 –40.599 € | Länge: 768– 942 cm

Digitale Neuheiten-Show
mit 360°-Panorama-View.
+	Bewegen Sie sich frei durch

unsere digitale Messe
+ Detaillierte 360°-Außenansichten
+	Interieur und Details mit
360°-Innenansichten

360°

Sie wollen mehr von
Dethleffs erfahren?
Dann melden Sie sich doch gleich für unseren
Newsletter an. Hier erfahren Sie alles über
Neuheiten, Reisetipps & Tricks vom Profi und
werden über Aktionen und Gewinnspiele informiert.

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

www.dethleffs.de/newsletter
*Maximalwert abhängig von Grundriss und Auflastung
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Ab in den Süden

5. Venedig
Da die Rückreise über Slowenien nur noch als Durchreise möglich
war und wir wegen der Kinder immer viele Pausen machten, entschieden wir uns, die letzte Woche in Italien zu verbringen. Über Triest ging
es auf die Landzunge von Venedig, auf einen unserer Lieblingsplätze,
dem Campingplatz Ca‘Savio in Cavallino. Dort waren wir schon bei
unserer ersten Wohnmobilreise und haben es auch dieses Mal wieder
sehr genossen.

Familienurlaub im Süden, immer der Sonne nach, entschleunigen und sich einfach treiben lassen …
Bloggerin Tanja Berlin nimmt uns mit auf ihre Sommerreise durch Slowenien, Kroatien und Italien.

Reisebericht und Fotos
von Tanja Berlin
Familien- und Reiseblog
„Zuckersüße Äpfel“
www.zuckersuesseaepfel.de

Cavallino
4. Plitvice
Dort übernachteten wir auf dem wunderschönen Campingplatz
Plitvice, deren Stellplätze kreisförmig um einen Spielplatz angelegt
sind. Für die Kinder war es, nach der doch sehr langen Anfahrt über
die abgelegen Dörfer, ein Highlight, endlich wieder draußen rennen,
toben und planschen zu können. Denn es gab dort auch einen tollen
großen Pool mit Blick auf die Berge und ein sehr gutes Restaurant, das
neben den warmen Speisen am Mittag und Abend auch ein leckeres
Frühstück anbietet.

Der Campingplatz ist die perfekte Mischung aus Pool- und Strandurlaub, denn beides ist direkt am Urlaubsort vorhanden. Dazu gibt es
einen großen Spielplatz und ein tolles Restaurant mit einer italienischen Eisdiele. Das perfekte Italienglück, alles auf einem Platz! Und
als Krönung kann man im Hafen von Punta Sabbioni, der 5 km vom
Campingplatz entfernt ist, wunderbar per Schiff nach Venedig und auf
die Inseln Murano und Burano fahren.
Das haben wir auch einen Tag gemacht und waren so glücklich,
diesen Schritt gewagt zu haben. Denn Venedig war unglaublich leer!
Wo sich bei unserem letzten Besuch noch Tausende von Menschen
aneinander vorbeischoben und wir kaum einen Platz zum Ausruhen
fanden, waren die Straßen, Lagunen, Geschäfte und Restaurants nun
kaum besucht. Wir konnten wunderbar überall entlangschlendern, Eis
essen, die schöne Architektur bewundern und sogar in eines der kleinen Restaurants gehen, die sonst immer aus allen Nähten platzen.

Der Nationalpark Plitvice ist wirklich einmalig in Europa und mit
den 16 kaskadenförmig angeordneten Seen, die durch verschiedene
Wasserfälle miteinander verbunden sind, einfach ein unbeschreiblich
schönes Erlebnis. Jedoch sollte man beachten, dass die kürzeste Wanderung drei bis vier Stunden lang ist, die längere sechs bis acht Stunden. Die Wege sind oftmals steil und die Befestigungen selten kindersicher. Kleinkinder sollten also lieber in der gesicherten Trage und das
Baby im Tuch sitzen. Die Holzbohlenwege über die Seen eignen sich
nicht gut für kleine Kinder, die an der Hand gehen.

1. Start
Seit Monaten freuten wir uns auf unsere Wohnmobilreise!
Die Route stand fest, die Packliste lag bereit und wir zählten die
Tage, bis es endlich losgehen konnte. Dann kam plötzlich alles
anders, als gedacht. Grenzen schlossen, es gab hier und da Einreiseverbote und überall verunsicherte Menschen, kurz vor den
lang ersehnten Sommerferien. Wohin konnte man nun reisen,
und vor allem wie?

Wir sind dieses Mal komplett planlos losgefahren und wussten
nur, wenn es in Deutschland regnet, fahren wir Richtung Süden
weiter. Und tatsächlich zeigte sich Bayern erst von seiner schönsten Seite, dann aber gleich zwei Tage Regen und Gewitter. Ein
Wohnmobil bietet alle Freiheit und Flexibilität, und so war schnell
klar, wir fahren einfach weiter Richtung Süden und entfliehen
dem Regenwetter.

Obwohl die Welt im Sommer 2020 Kopf stand und viele Menschen sich gegen das Reisen entschieden, wagten wir den Schritt
und fuhren mit unserem gemieteten Detleffs Wohnmobil los. Zwar
wussten wir bis kurz vor der Abreise nicht, ob wir überhaupt starten konnten, was uns an den Grenzen erwartete, und ja, wir wussten nicht mal genau, wohin wir überhaupt fahren konnten.

Also ging es es nach einem Blick auf Karte und Wettervorhersage spontan nach Slowenien, da wollte ich schon lange einmal hin.
Der Plan war, bis 18 Uhr fahren wir, danach suchen wir einen Campingplatz. Wir fuhren geradewegs und ohne Stopp durch Österreich
und nahmen abends einfach die nächste Abfahrt. So landeten wir
überraschend an einem der schönsten Orte Sloweniens: im hübschen Ferienort Bled, am Fuße der julischen Alpen, und direkt am
malerischen See bezogen wir unser Quartier am Campingplatz.

Wir wussten nur, wir wollten weg! Einen Tapetenwechsel, möglichst flexibel und unabhängig von allem. Dafür war das Wohnmobil perfekt! Denn wir konnten entscheiden, wo wir hinreisen,
wann wir weiterfahren und mit wem wir vor Ort zusammen sind.
Mit großer Aufregung holten wir in Isny im schönen Allgäu unser Wohnmobil ab, das wir bei McRent gemietet hatten. Da wir auf
jeden Fall Richtung Sonne reisen wollten, bot es sich an, die weiteste
Strecke aus dem Norden mit dem eigenen Auto zu fahren. So ist man
einfach noch schneller unterwegs und hat mehr Zeit im Süden. Mit
einer Zwischenübernachtung hat auch der Kleinste die Fahrt wunderbar geschafft und voller Aufregung haben wir das Dethleffs Wohnmobil übernommen.

Isny

Unsere
Route

Die letzte Station auf unserer Reise war noch mal ein absolutes Highlight, und ich war wieder sehr glücklich über unser Wohnmobil. Denn
direkt am Pragser Wildsee gibt es einen großen Parkplatz, auf dem
Wohnmobile die Nacht gegen eine Gebühr stehen dürfen. Am nächsten
Morgen sind wir um 7 Uhr aufgestanden, haben im Wohnmobil gefrühstückt und sind danach losgewandert Richtung See. Denn um diese Zeit
hat man den See fast für sich alleine und genießt den Ausblick auf den
größten natürlichen Dolomitensee in Südtirol.

Nach der Wanderungen ging es für uns über die Alpenpässe zurück
ins schöne Allgäu, dem südlichsten Zipfel Deutschlands. Von dort fuhren wir mit wärmenden Gedanken an diesen schönen Sommerurlaub
im Gepäck nach Hause.

ISNY
IM ALLGÄU

PRAGSER
WILDSEE
BLED

Wir blieben ein paar Nächte auf dem Campingplatz Bled,
direkt an dem unfassbar schönen gleichnamigen See Bled in Slowenien und genossen die Tage. Wir spazierten um den See, spielten, badeten bei herrlichen 25 Grad, aßen das leckerste Eis, Pizza,
slowenische Leckereien direkt vom Lastenrad und genossen die
wunderschöne Natur und Ruhe.

VENEDIG

Doch bald schon kribbelte es wieder in den Füßen: Wir packten
unsere sieben Sachen und das nächste Ziel war Kroatien. Bereits
kurz nach der Grenze stiegen die Temperaturen merklich, die Farben wechselten zu leuchtend grün und blau und es fühlte sich nach
purem Sommer an. Kroatien ist einfach unglaublich schön und für
Campingfans das Paradies! Überall gibt es traumhafte Plätze direkt
an der Adria, mit einem unvergleichlichen Blick und herrlichem
Sonnenuntergang.

Besuchen Sie uns in Isny.

INFOS & ADRESSEN

Insel Krk

WALDBAD CAMPING ISNY
Lohbauerstr. 59–69
D-88316 Isny im Allgäu
www.camping-isny.de

CAMPINGPLATZ BLED
Kidričeva 10c
4260 Bled, Slowenien
www.camping-bled.com

McRENT –
DETHLEFFS
WOHNMOBILVERMIETUNG
Rauchstraße 4
88316 Isny im Allgäu
www.mcrent.de

JEŽEVAC PREMIUM CAMPING
Plavnička ul. 37
51500 Krk, Kroatien
www.camping-adriatic.com/jezevac-camp-krk
PLITVICE HOLIDAYS RESORT
Rakovica 102
47245 Grabovac, Kroatien
www.plitvice.com

KRK
PLITVICER SEEN

Plitvicer Seen

Bled

3. Insel Krk

Unser erster Campingplatz war der Platz Ježevac auf der Insel
Krk. Wir hatten einen tollen Stellplatz direkt am Wasser, und die
historische Stadt Krk mit ihrer zwiebelförmigen Turmspitze war fußläufig zu erreichen. Wir blieben ein paar Nächte und schauten uns
die herrliche Insel an, die seit den 80er-Jahren durch eine Brücke
mit dem Festland verbunden ist. Neben malerischen Buchten zum
Baden empfiehlt sich auch der Besuch der Biserujka-Tropfsteinhöhle
mit ihrer mystischen Atmosphäre im Nordosten der Insel. Danach
zog es uns weiter zum ältesten Nationalpark Kroatiens, den Plitvicer
Seen, mit seinen beeindruckenden Wasserspielen.

6. Pragser Wildsee

Die Farben des Sees sind einzigartig und die Berge spiegeln sich
im kristallklaren Wasser. Es waren um diese Zeit wenig Wanderer unterwegs, sodass wir in drei Stunden ganz in Ruhe den See umrunden
und die Stille genießen konnten. Auch hier empfehle ich für Kleinkinder unbedingt eine Trage für den Rücken statt Buggy oder Kinderwagen. Die Wege waren aber gut gesichert. Zwischendrin grasten wilde,
aber friedliche Kühe und wir machten es uns noch bei einem Picknick
gemütlich. Der Pragser Wildsee ist einer der schönsten Orte, an dem
ich jemals war.

Venedig

2. Bled

Pragser Wildsee

Tipp

CAMPING CA’SAVIO
Via di Ca’Savio, 77
30013 Cavallino Treporti,
Venedig, Italien
www.casavio.com
WOHNMOBIL-STELLPATZ
AM PRAGSER WILDSEE
Lago di Braies P2
St. Veit, 39030 Braies

Bei einer Werksführung (immer donnerstags) erleben Sie live, wie Dethleffs
Wohnmobile und Wohnwagen hergestellt werden.
www.dethleffs.de/werksführung
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Jetzt einsenden
und gewinnen!

Wir haben Sie nach Ihren schönsten Dethleffs Momenten gefragt und
sind begeistert, wie viele Bilder Sie uns geschickt haben: Über 400 Fotos
sind bisher bei uns eingetrudelt – vom spektakulären Alpenpass über den
Traumstellplatz am Meer bis zu wertvollen Erinnerungen aus den 50er- und
60er-Jahren. Und weil es so viel Freude macht, geht die Aktion im April in
die zweite Runde.

Also ran an die Urlaubsalben, wir freuen uns, wenn Sie ihre Dethleffs
Momente weiter mit uns teilen. Obendrein gibt es einen praktischen
E-Scooter und viele weitere tolle Preise aus dem Fanshop zu gewinnen.
Alle Infos dazu finden Sie auf
www.90jahre.dethleffs.de/dethleffs-momente
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Stellplätze mit Wau-Effekt

Das Beste aus zwei Welten

Eine Auswahl an hundefreundlichen Campingplätzen und vielen Tipps für das Reisen mit vierbeinigen Freunden hat Torsten Berning
in seinem Buch „99 x Wohnmobilurlaub mit Hund“ zusammengestellt. Hier verrät er ein paar Geheimtipps in Deutschland.

Ferien auf dem Bauernhof, beim Winzer oder am Landhof haben besonders viel Charme. Wussten Sie schon, dass viele Höfe auch Stellplätze mit allem Komfort anbieten?

Genusstage am Altenberger See

Campingplatz Walkyrien

Wasserspaß am Kummerower See

Unweit des Rennsteigs, südlich von Eisenach liegt der Altenberger See. Manche Dinge entdeckt man nur zufällig, wie diesen
tollen Platz. Schalten Sie den Motor ab, steigen Sie aus und atmen
Sie tief durch. Dann wissen Sie, was ich meine. Die gut befestigte, ebene Fläche mit Seeblick nimmt Wohnmobile aller Größen auf.
Es gibt zwei zentrale Stromanschlüsse, so dass Sie vom äußersten
Platz gut 20 Meter Kabel rechnen sollten. Im oberen Bereich gibt
es Stellplätze mit tollem Blick auf den See. Entdecken Sie dann auf
einem Rundgang den See, lustige Steinfiguren, den Spielplatz, ein
Volleyballfeld, Tischtennisplatten, eine einladende Badestelle und
die Gastronomie Seeblick mit toller Außenterrasse. Frau Töpfer hält
an der Rezeption bestimmt noch den ein oder anderen Tipp bereit!

Vergessen Sie enge, asphaltierte Abstellflächen vor Campingplätzen: In bester Lage an der Steilküste der Ostsee ist dieser
mustergültige Platz entstanden. Die 40 Stellplätze verfügen alle
über Strom und genügend Rasenfläche zum Sitzen oder Grillen mit
Panoramablick. Wie selbstverständlich stehen hier alle Einrichtungen des komfortablen Campingplatzes zur Verfügung. Kinder- und
Familienbad, Sauna und Wellness (gegen Gebühr) mit Blick auf die
Ostsee! Die Sanitäranlagen sind erstklassig und „Duschmünze“ ist
ein Fremdwort. Ein riesiger Kinderspielplatz mit Indoorbereich, ein
Steichelzoo, Beachvolleyball und ein Bolzplatz sowie ein umzäunter
Auslaufbereich für Hunde mit Agility-Geräten komplettieren das Angebot. Eine extra angelegte Treppe führt bequem an den Strand vor
der Steilküste.

Der Kummerower See ist ein Naturparadies erster Klasse. Mit
33 Quadratkilometern ist er der viertgrößte See in Mecklenburg-Vorpommern. Der großzügige Stellplatz vor dem Campingpark Sommersdorf lässt sich in gut befestigten Spuren ohne größeres Rangieren befahren. Zur morgendlichen Erfrischungsrunde im See sind
es gerade mal 50 (!) Meter und auch ihr Boot hätte einen Anleger.
Eine große Liegewiese lädt zum „Chillen“ ein oder die Surfschule zum
nächsten Kurs! Der See ist ein beliebtes Wassersportrevier. Und es
gibt viele Badestellen und Wasserwanderrastplätze, dem Wasser
wird eine hervorragende Badewasserqualität bescheinigt. Durch den
großen Fischreichtum gilt er unter Anglern als Geheimtipp. Zahlreiche
nette Gaststätten, zum Teil mit Biergärten, laden zum Verweilen ein
und Hunde sind überall willkommen und dürfen auch im See baden.

Thüringer Wald

Travemünde

Müritzer Seenplatte

Link: www.campingpark-eisenach.de

Link: www.camping-walkyrien.de

Link: www.campingtour-mv.de

Adresse: Campingpark Eisenach, Am Altenberger See,
99819 Wilhelmsthal

Adresse: Camping & Ostseeferienpark Walkyrien
Strandweg 26, 23730 Schashagen OT Bliesdorf-Strand

Adresse: Wohnmobilpark & Camping Sommersdorf,
Am Hafen 2, 17111 Sommersdorf

Urlaub auf dem Bauernhof ist toll – Campingurlaub aber
auch! Entscheiden Sie sich doch mal für einen Campingurlaub auf
dem Bauernhof, Winzerhof oder Landhof. Hier können Sie beides
verbinden. Abseits von überfüllten Wohnmobilstellplätzen und in
idyllischer Lage verspricht Urlaub auf dem Ferienhof Abwechslung, Abenteuer und Spaß für Groß und Klein. Die Ferienhöfe mit
Camping- und Wohnmobilstellplatz verfügen meist über sanitäre
Anlagen und oft auch Aufenthaltsräume für schlechtes Wetter

und Waschmaschinen. Die Kinder haben viel Platz zum Spielen
und können den Hof mit allen dort lebenden Tieren erkunden.
Die Erwachsenen freuen sich über handgemachte Produkte der
Erzeuger. Caravaning- und Wohnmobil-Fans kommen hier voll auf
ihre Kosten. Dethleffs unterstützt deshalb den Ausbau von Stellplätzen bei den Gastgebern von Landsichten.de, damit Sie sich
zukünftig auf vielen außergewöhnlichen Stellplätzen „am Hof“
rundum gut erholen können.

„Ein paar Stellplätze haben bei uns
prima ins Konzept gepasst. Vor allem
im Sommer herrscht jetzt zu jeder Zeit
richtige ‚Ferienhofstimmung‘. Die Kinder
freunden sich an und die Erwachsenen
ratschen am Lagerfeuer. “

Alle Ferienhöfe mit Campingplatz oder Stellplatz für Ihren
Traumurlaub von der Nordsee bis zum Allgäu und vom Harz
bis zum Schwarzwald finden Sie auf dem Urlaubsportal von
Landsichten.de
Alle aktuellen Gastgeber finden Sie auf
www.landsichten.de/camping

„Der Stellplatz für Reisemobile ergänzt unser
weintouristisches Angebot aus Gästehaus, Hotel
und Vinothek. Die Gäste können Leistungen aus
unserem Hotelangebot, wie Sauna, Massagen
oder Frühstücksbuffet, individuell dazubuchen.“
Wolfgang Schreieck – Weingut Schreieck

Familie Bechteler –
Ferienhof & Baumhaushotel Allgäu GbR

Natur pur in Irrel an der Prüm

Die Hammermühle in Altendorf

Die dünne Besiedlung und unverfälschte, intakte Natur sind
die Pfründe des Naturparks Südeifel im Grenzland zu Luxemburg.
Tiefe Taleinschnitte mit wilden Bächen und Felspartien durchziehen
das sanftwellige Plateau. Dem Campingplatz Südeifel direkt am Ufer
der Prüm sind Erholung und Entspannung auf den Leib geschrieben.
Die Sonne liegt fast ganztägig über dem schönen Gelände und lädt
zum Faulenzen, Lesen und Grillen ein. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, die Prüm als Badespaß und einen kleinen Streichelzoo. Die 80
Stellplätze verteilen sich großzügig am Flusslauf, so dass hier jeder
seine Ruhe findet. Die gut befestigten Stellplätze lassen sich auch
von großen Wohnmobilen ansteuern.

Im romantischen Gailachtal finden Sie eine Ruhe, wie Sie sie
bestimmt schon lange nicht mehr erlebt haben. Aktiv sein kann man
im Naturpark auf dem Altmühl-Radweg, beim Kanufahren, Wandern,
Klettern oder Geo-Caching. Schon die Anfahrt ist eine Offenbarung für
die Sinne. Kühe, die friedlich auf satten Wiesen grasen, ein Reh mit
Kitz und Enten, die über die Straße watscheln. Der Stellplatz befindet
sich kurz hinter Altendorf. Terrassenförmig angelegt, hat hier jeder
freien Blick in die Landschaft. Die Plätze sind sehr großzügig und gegen Gebühr nutzen Sie die Duschen am Zeltplatz nebenan. Grillen ist
problemlos möglich. Eine schöne Anlage mitten in der Natur.

Südeifel

Altmühltal

Link: www.camping-suedeifel.de

Link: www.zeltplatz-hammermühle.de

Adresse: Campingplatz Südeifel, Hofstraße 19, 54666 Irrel

Adresse: Wohnmobilstellplatz Hammermühle,
Hammermühle 3, 91804 Mörnsheim-Altendorf

4-PfotenPaket
„Ich empfehle allen Campern mit vierbeinigen Freunden das
4-Pfoten-Paket mit Zubehör speziell für Hunde und Katzen.
Ich war bei der Entwicklung dabei und nutze es heute auch
für den Campingurlaub mit unserem Hund. Besonders praktisch finde ich den Leinenhalter, der außen am Fahrzeug befestigt ist.“
Sylke Roth, Assistentin der Geschäftsführung
Das 4-Pfoten-Paket umfasst praktisches Zubehör für Vierbeiner, wie ein bequemes Hundekissen, Hundenapf und
Napfhalter, Hundeleine und Leinenhalter. Alle Infos unter
www.dethleffs-original-zubehoer.com

GEWINNSPIEL
Mitmachen und

1 Woche
Campingurlaub am Ferienhof
für die ganze Familie
gewinnen!

www.dethleffs.de/familynews
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Weil‘s so schön war ...
... und tolle Erinnerungen weckt, machen wir mit den Dethleffs
Momenten weiter. Über 400 Motive von früher bis heute sind bereits
bei uns eingegangen. Ob spektakuläre Fahrten über verschneite Alpenpässe oder Fotos von erholsamen Tagen an einsamen Stellplätzen
– wir freuen uns schon auf Ihre schönsten Urlaubserinnerungen. Als

Dankeschön winken erneut ein schicker Dethleffs E-Scooter und viele
tolle Preise aus dem Dethleffs Online Fanshop. Wir sind gespannt auf
Ihre schönsten Dethleffs Momente aus 90 Jahren Caravaning. Alle Informationen finden Sie unter www.dethleffs.de/dethleffs-momente.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2021.

Geschenkte Zeit
Wir feiern überall: auch im Dethleffs Fanshop. Haben Sie
schon die Dethleffs Jubiläumsuhren im Retro-Look entdeckt? Diese hübschen Uhren sind ein tolles Geschenk für Camper-Fans und
ab jetzt im Dethleffs Fanshop erhältlich. Kleiner Tipp: Schauen
Sie regelmäßig auf dem Dethleffs Facebook- und Instagram-Kanal vorbei, hier gibt’s immer wieder tolle Gewinnspiele mit stylischen Dethleffs Accessoires.

NeueRunde,
neues Glück!

achen!

Jetzt bis Ende 2021 mitm

Alle Infos unter
www.shop.dethleffs.de

Ein halbes Jahrhundert Dethleffs

Kids Club

Nach 48 Jahren, 4 Monaten und 26 Tagen haben
wir Hermann Greiter, ein echtes Dethleffs Urgestein, in seinen wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Unser Teamleiter Vertriebslogistik, der alle Seriennummern auswendig
wusste und den kompletten Hofbestand im
Kopf hatte, wollte kein großes Tamtam zum
Abschied; die Schwäbische Zeitung ließ es sich
jedoch nicht nehmen, einen ganzseitigen Artikel
über „unseren Hermes“ zu schreiben. Auch über
Facebook kamen unzählige gute Wünsche für
seinen Ruhestand an. Erfreulicherweise ist Sohn
Hermann Greiter Junior ebenfalls ins Dethleffs Logistik-Team eingestiegen. Die Freude daran wurde
ihm wohl schon in die Wiege gelegt.

Hurra, das neue Didi Heft ist wieder da. Alle Mitglieder im Kids
Club können jetzt das neue Didi Magazin zum Schmökern, Rätseln und
Malen downloaden. Der Dethleffs Kids Club steht übrigens kostenfrei
allen campingbegeisterten Kindern offen und bietet auf seiner Internetseite Rätselspaß, Bastelanleitungen und interessante Geschichten rund ums Caravaning und die putzige Schildkröte Didi Dethleffs.
Einfach anmelden und mitmachen und einmal im Jahr gibt es von
Didi Geburtstagspost mit tollen Geschenken, die kleine Camperherzen
höherschlagen lassen.

Tierisch!

t es
Dieses Mal geh
chen.

um ﬂeißige Bien
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Tipps & Tri

Ein Freund der Familie

ein paar
Ich habe wieder
euch!
tolle Tipps für

es

Wissenswert

gibt es
Seit 90 Jahren
. In dieser
Dethleffs nun
passiert.
Zeit ist einiges

Rätselspaß

knifﬂigen
Könnt ihr die
n, die ich
Aufgaben löse
euch stelle?

Familienfreundlichkeit ist unser Markenversprechen und mit
unseren Fahrzeugen wollen wir Familien rundum glücklich machen. Schön, dass die Leser von Camping, Cars und Caravans und
Reisemobil International das auch so sehen und uns mit den Sonderpreisen als „familienfreundlichste Marke“ und „familienfreundlichste Fahrzeuge“ bedacht haben. Messen und Events finden gerade nicht statt, dafür versorgen wir Sie besonders fleißig in unseren
sozialen Netzwerken mit Neuigkeiten. Das wurde mit dem König
Kunde Award „Austausch mit Fans/Social Media“ belohnt.
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Wir sagen Danke!
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Viel Spaß
beim
Ausmalen!
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Alle Infos unter
www.dethleffs-kids-club.de
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Pioneers of Caravanning

