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Bestimmt kennen Sie die Situation: Sie schwär-
men im Freundeskreis vom letzten Campingurlaub 
in Ihrem Reisemobil, zeigen Bilder, erzählen nette 
Begebenheiten aus dem Camperalltag. Irgendwann 
fällt der Spruch: „Das würde uns bestimmt auch mal 
gefallen.“ Wie fabelhaft wäre es dann, wenn Sie 
und die befreundete Familie gemeinsam auf Tour 
gingen? Und Sie als Routinier zeigen den Neulingen, 
wie Camping funktioniert, worauf beim Fahren und 
vor Ort zu achten ist. Dethleffs ruft als Freund der Fa-
milie genau hierfür eine Aktion ins Leben – werden 
Sie Dethleffs Camping-Guide. 

Zwar ist Camping wahrlich kein Hexenwerk und 
doch ist manches für den Einsteiger zunächst uner-
forschtes Neuland. Bevor der sich mit Technik und 
Gepflogenheiten abmüht, ist es doch ein viel einfa-

cherer Start in die beliebte Urlaubsform, wenn ei-
nem gewissermaßen ein alter Hase zur Seite steht. 
Denn das, soviel ist sicher, erleichtert so manches. 
Das geht schon bei der Vorbereitung der Fahrt los. 
Was soll man mitnehmen, wo und wie wird alles 
im Fahrzeug verstaut? Wie funktioniert das mit der 
Anmeldung an der Rezeption, wie finde ich meine 
Campingparzelle und wie richtet man sich darauf am 
besten ein? Einsteiger erfahren dann, wie man an 
Strom kommt, wozu eventuell Adapterkabel nötig 
sind und weshalb man die Kabeltrommel wirklich 
immer ganz abwickeln sollte. Ebenso wichtig ist das 
Thema Ver- und Entsorgung. Wie fülle ich Frischwas-
ser nach und wohin mit dem Abwasser und dem In-
halt der Kassetten-Toilette? Einmal gezeigt – schnell 
gekonnt. Im Team klappt Camping dann wie am 
Schnürchen.

Attraktiver Nebeneffekt der Dethleffs Cam-
ping-Guide-Aktion, die im September 2019 erstmals 
über die Bühne gehen wird, sind die Sonderkondi-
tionen für die Teilnehmer. So profitiert Ihre Freun-
desfamilie als Neueinsteiger von vergünstigten 
Preisen, wenn sie ein Dethleffs Reisemobil für den 
gemeinsamen Urlaub mieten. Das kann dann bei 
einer McRent-Station in der Nähe übernommen wer-
den und das zum Preisvorteil von immerhin rund  
25 Prozent.

Rabatt gibt es auch auf ausgewählten Camping-
plätzen, wovon natürlich beide Fahrzeuge profitieren 
– sowohl der Camping-Guide als auch der Einsteiger. 
In der Regel werden von den Partnern 25 Prozent 
Nachlass eingeräumt. 
(bitte lesen Sie weiter auf Seite 2)

Camping-Einstieg leicht gemacht
Werden Sie Dethleffs Camping-Guide und zeigen Sie Freunden, wie problemlos Camping funktionieren kann. 

Gehen Sie gemeinsam eine Woche campen und profitieren Sie dabei von besonders günstigen Preisen.

Ihre FamilyNews als E-Paper  
finden Sie ab jetzt unter  
www.dethleffs.de/familynews

ZEIGEN SIE ES  
DOCH EINFACH

Viele haben den Start 
in die neue Camping- 
saison sicher bereits 
hinter sich. Ande-
re sind noch in der 
Vorbereitungsphase. 
Wie begeisternd Cam-

ping ist, davon können Sie im Rahmen un-
serer Dethleffs Guide-Aktion nun auch Ihre 
engen Freunde überzeugen. Und dies zu 
Vorteilskonditionen. 

Begeistern dürfen Sie sich auch für die 
neuen Dethleffs Fahrzeuge, die für die Sai- 
son 2019 interessante Ansätze bieten. Erfah- 
ren Sie, wie unser neuer Hubbett-Caravan, 
der c‘go up, das Schlafplatzangebot pfiffig 
erweitert, oder wie High-Tech-Assistenzsys-
teme im neuen Globeline Teilintegrierten 
auf Mercedes-Benz-Basis das Reisen kom-
fortabler und noch sicherer machen.

Viel Spaß beim Lesen und Campen wünscht 
IhnenRaus geht’s: 

Frankreich ruft
Auf geht’s: 
Hubbett im c’go

Vorwärts geht’s: 
Assistenzsysteme

Eine Tour de France im geräumigen 
Alkovenmobil begeistert die ganze 
Familie – eine Erlebnisreise.

Schlafen im Obergeschoss ist jetzt auch 
im Caravan möglich. Das Doppelbett 
ruht tagsüber direkt unterm Dach.

Sicherer fahren dank moderner  
Fahrzeugtechnik. Wir erklären, was  
der neue Globeline mit Stern kann.

Helge Vester, Marketingleiter
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Preisregen für Dethleffs
Im letzten Jahr konnte sich Dethleffs über unglaubliche 27 Auszeichnungen freuen.

„Besser kann das Jahr eigentlich nicht beginnen“, freut sich Ge-
schäftsführer Alexander Leopold über die zahlreichen Auszeichnungen 
für die Marke Dethleffs. So etwa heimste die Traditionsmarke aus dem 
Allgäu bereits zum zweiten Mal in Folge den Deutschen Fairnesspreis 
als Gesamtsieger in der Kategorie Wohnmobil-Hersteller ein. „Es ist 
eine Sache“, so Leopold, „ein hohes Niveau zu erreichen und wiede-
rum eine andere, dieses dann auch zu halten. Wir waren bereits im 
vergangenen Jahr sehr stolz, erstmals diesen Preis zu erhalten, weil er 
das widerspiegelt, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben: ein 
Freund der Familie zu sein.“

Der Deutsche Fairness-Preis wurde zum fünften Mal vom Nach-
richtensender ntv gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Ser-
vice-Qualität (DISQ) vergeben. Grundlage ist eine Befragung unter 
rund 50.000 Kunden, die widerspiegelt, wie fair sich ein Unternehmen 
verhält. Wird ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis geboten? Informiert 
der Anbieter transparent über Produkteigenschaften, Vertragsleistun-
gen und Preise? Und kann man sich auf das Unternehmen verlassen? 
Für Dethleffs beantworteten die meisten der Befragten diese Kriterien 
mit Ja, woraus der 1. Platz als Gesamtsieger bei den Wohnmobil-Her-
stellern resultierte.

Nicht minder Positives lieferten die Ergebnisse der Leserwahlen 
der Fachzeitschriften Promobil und Caravaning zum Reisemobil und 
Caravan des Jahres 2019. Hier sicherte sich Dethleffs bei den Caravans 
in der Einsteiger- und Kompaktklasse wie im vergangenen Jahr mit 
dem c´go wieder den ersten Platz. Als „Reisemobil des Jahres 2019“ 
darf sich künftig auch der Dethleffs Alpa bezeichnen, der bei den Al-
koven-Fahrzeugen über 50.000 Euro souverän den ersten Platz belegt.

Die Magazine Camping, Cars & Caravans sowie Reisemobil Inter-
national initiieren ebenfalls alljährlich den König-Kunde-Award, bei 
dem Fahrzeugbesitzer ihr Reisegefährt beurteilen und über gemachte 
Erfahrungen Auskunft geben. Für das Jahr 2018 gab es für Dethleffs 
allein zwölf Urkunden. Unter anderem wurde Dethleffs bei den Rei-
semobilen sogar Gesamtsieger und heimste noch Sonderpreise für 
„Besonders familienfreundliche Fahrzeuge“ und „Austausch mit Fans/
Social Media“ ein.

Schon Mitte 2018 gab es die Preisverleihung zum „Goldenen Reise-
mobil“ von Autobild/Reisemobil. Als bester Liner 2018 landete hier der 
Dethleffs Globetrotter XLI 7850-2 auf dem Spitzenplatz. Ganz oben auf 
dem Siegertreppchen fand sich Dethleffs auch in der Kategorie „Zube-

hör Elektronik” wieder, und zwar mit der Studie e.home. Zweiter Sieger 
in der Kategorie „Alkoven“ schaffte der Dethleffs Grand Alpa Plus.

Der erste elektrisch angetriebene Caravan e.home Coco war in-
ternationalen Journalisten in der Kategorie „Nachhaltigkeit & Umwelt“ 
einen „European Innovation Award 2018“ wert, ein deutliches Zeichen 
und Bestätigung für das Zukunftsengagement der Marke. 

Den Focus Money Ausbildungs-Award, der ebenfalls an Dethleffs 
ging, haben wir bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt. Hinzu  
kamen inzwischen noch der „Branchen-Oskar“ Lupo des Deutschen 
Caravaning Handels-Verbands CIVD sowie zwei weitere Auszeichnun-
gen aus Belgien. Hier wurden der Dethleffs Generation 465 FR zum 
„Caravan des Jahres 2019“ und der Dethleffs Pulse I 7051 DBM zum 
„Reisemobil des Jahres 2019“ gekürt.

Preisverleihungen sind eine tolle Sache, bestätigen sie doch die 
Zielrichtung, die ein Unternehmen verfolgt. Ob dabei eine Fachjury, 
Kunden oder auch nur das campingbegeisterte Publikum ihre Wer-
tungen und Meinungen abgeben, ist letztlich zweitrangig. Wichtig ist, 
dass die Wertschätzung erfolgt und Innovationskraft honoriert wird.

Weitere Informationen unter www.dethleffs.de/Freundewerben

Lob und Anerkennung: Dethleffs Geschäftsführer Alexander Leopold bei der Preisverleihung in Berlin

Freunde
Freunde

werben

(Fortsetzung von Seite 1) Das Sonderangebot gilt für Fahrzeugbesat-
zungen von jeweils maximal vier Personen. Als Destinationen konnte 
Dethleffs ausgewählte Top-Campingplätze in Deutschland als Partner 
gewinnen, damit das erste Camping-Erlebnis für den Einsteiger garan-
tiert zum positiven Erlebnis wird.

Der Campingplatz Klausdorfer Strand auf Fehmarn ist mit dabei, 
ebenso das attraktive Südsee Camp in Wietzendorf mit seinem tollen 
Erlebnis-Hallenbad. Von Camping Potsdam aus gibt es viel zu entdecken, 
und das Camping-Freizeitzentrum Sägmühle in Trippstadt lädt zum Wan-
dern im Pfälzerwald ein. Malerisch gelegen ist unter anderem der Cam-
pingplatz Pilsensee in Bayern und nicht minder attraktiv der Kleinenzhof 
bei Familie Harter im Schwarzwald oder der Gitzenweiler Hof bei Lindau 
am Bodensee. Allesamt sind es Plätze, auf denen sich Familien richtig 
wohlfühlen können. Bis zum Sommer kommen noch weitere hinzu. Die 
Liste wird ständig aktualisiert; nähere Informationen zu den teilnehmen-
den Partner-Camps finden Sie im Internet.

Zudem spendiert Dethleffs beiden Camping-Teams je ein kleines 
Einsteiger-Paket und komplettiert damit die Grundausstattung für einen 
gelungenen Camping-Urlaub. Zur Einstimmung der Neulinge gibt es zu-
sätzlich ein kostenloses Jahresabonnement des Einsteiger-Magazins Cle-
ver Campen, das die Fachmagazine Promobil und Caravaning mit zahl-
reichen Anregungen, Tipps, Tricks und Tests rund ums Thema Camping 
füllen – eine wertvolle Hilfe.

Teilnehmen an der Aktion können Besitzer eines Dethleffs Reise-
mobils, die sich als Camping-Guide für eine befreundete Familie zur 
Verfügung stellen. Die müssen absolute Neueinsteiger ohne eigene 
Camping-Erfahrung sein. Aktionszeitraum ist der September 2019. In-
teressenten können sich vorab bewerben und werden dann rechtzeitig 
vor Urlaubsbeginn benachrichtigt. Die Teilnahmefrist endet am 30. April 
2019. Zehn Plätze werden dann nach Verfügbarkeit vergeben, wobei es 
keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Fahrzeugklasse oder Reise-
woche im September geben kann. Je nach Resonanz und Verfügbarkeit 

der Leihfahrzeuge entscheidet das Los. Die letztlich ausgelosten Teams 
können sich dann für den Wunschzeitraum ihr Reisemobil bei McRent 
und den gewünschten Campingplatz direkt beim teilnehmenden Part-
ner reservieren. Bei McRent gelten die üblichen Vertragsbedingungen 
zur Vermietung, die auf der Webseite eingesehen werden können. Auch 
eine Kautionszahlung ist obligatorisch, ebenso Zusatzgebühren auf dem 
Campingplatz – etwa für Strom oder die Nutzung zusätzlicher Freizeitan-
gebote.

Wer nun meint, der ideale Dethleffs Camping-Guide zu sein und den 
interessierten Einsteiger zur Seite hat, bewirbt sich im Internet für die 
Aktion. Und dann geht es im September womöglich mit zwei Dethleffs 
Reisemobilen gemeinsam auf Tour. Doch warnen Sie den befreundeten 
Einsteiger vor: Camping kann nämlich süchtig machen.



www.alko-tech.com

Zu Recht gilt der Name AL-KO Fahrzeugtechnik als Synonym für Sicherheit auf der Straße. Unsere innovativen Produkte und Komponenten sind unter den Reisemobil-  
und Caravan-Freunden bestens bekannt. Wir sorgen mit Premium-Leichtbau-Lösungen für mehr Zuladungskapazität, größtmögliche Fahrsicherheit und höchsten Komfort.  
Kurz: Mit der Fahrzeugtechnik von AL-KO sind Sie immer „auf der sicheren Seite“!

Besuchen Sie uns auf dem Caravan Salon Düsseldorf in Halle 13, Stand C45

Die Fahrzeugtechnik von AL-KO

Mehr Sicherheit für alle.

WIR TRAGEN URLAUBSTRÄUME
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Blick hinter die Kulissen: Fotoshooting
Um neue Produkte ansprechend in Szene zu setzen, ist ein erheblicher Aufwand erforderlich. 

Vor allem, wenn es sich um Caravans und Reisemobile handelt. Wir haben das Dethleffs Fototeam einen Tag begleitet.

Zeit: Freitagmorgen, 8 Uhr. Ort: Fotohalle Isny. Es ist kurz vor 
Weihnachten. Wo es andernorts schon eher besinnlich zugeht, wuselt 
es auf dem Dethleffs Gelände bereits. Der neue Caravan c’go up wird 
gerade in die Fotohalle gerollt und hergerichtet für das anstehende Fo-
toshooting. Die Bilder müssen heute noch im Kasten sein, damit die 
Broschüren für den neuen c’go up rechtzeitig zur ersten Frühjahrsmesse, 
der CMT in Stuttgart, fertig werden. Termindruck aber bringt das ein-
gespielte Fototeam rund um Karl Holzhauser nicht aus der Ruhe. Die 
Mannschaft arbeitet seit über 15 Jahren für Dethleffs, Haus- und Hof-Fo-
tograf wird Holzhauser inzwischen anerkennend von vielen betitelt. 
Keine Deadline ist ihm zu heiß, und bei Dethleffs ist man froh, immer 
wieder auf ihn zählen zu können.

Der unbedarfte Betrachter staunt, mit wieviel Technik das Fototeam 
agiert. Imposant, was da so alles ausgeladen wird: Rund 20 starke Blitz-
leuchten werden die Fahrzeuge von außen und innen ins rechte Licht 
setzen, wetterunabhängig versteht sich. Diverse Kameras, Objektive, 
Reflektoren, meterweise Neutralwände, Kabel, Computer, Lichtwannen 
und natürlich ein großer Fundus an Dekoration für die Innenräume. Dies 
sogar abgestimmt auf die verschiedenen Polster und Holzdekore im In-
nenraum.

Eineinhalb Stunden später geht es los. Zunächst muss das Fahr-
zeug in die „Maske“, es wird blitzblank geputzt. Dann verteilt die Deko-
rateurin allerlei hübsche Accessoires wie Geschirr, Decken und Kissen im 
Fahrzeug. Die Foto-Crew ist währenddessen beschäftigt, verschiedene 
Perspektiven mit der Layoutvorgabe aus dem Marketing abzustimmen. 

Gut gelaunt treffen inzwischen die Models ein. Noch drei Stunden 
Zeit, bis Aufnahmen im Kasten sein müssen. Schnell zeigt sich, dass 
auch mit Laiendarstellern hochprofessionell gearbeitet werden kann. 
Die Caravan-Kids Sina und Leo sind hochmotiviert und haben Spaß vor 
der Kamera. Beide sind Kinder von Dethleffs Mitarbeitern, die gerne 
beim Foto-Shooting mitmachen. Auch die Marketing-Kollegen Anita und 
Jürgen sind voller Elan dabei. Noch während Fotograf Holzhauser mit 
den Models im Fahrzeug verschiedene Einstellungen ablichtet, werden 
am Computer bereits die ersten Motive selektiert. Die Zeit ist knapp, 
immerhin gilt es den Drucktermin einzuhalten. 

Am frühen Nachmittag sind die Bilder mit den Models im Kasten. 
Szenenapplaus. Die Models werden mit einem dicken Dankeschön ins 
Wochenende verabschiedet, während sich die Foto-Crew noch mit di-
versen Innenraum-Detailaufnahmen abmüht. Nicht zu vergessen: auch 
die Außenaufnahmen vom Fahrzeug stehen noch auf dem Programm. 
Speziell dies ist keine leichte Aufgabe, denn nur mit der richtigen 
Brennweite wirkt ein solch großes Motiv wie der c’go up natürlich. Die 
Lichtsetzung ist dabei ebenfalls eine Kunst.

Draußen ist es längst dunkel, doch in der Fotohalle knallen noch 
die Blitz-Generatoren und fiepen auf, wenn genügend Energie für den 
nächsten Schuss bereitsteht. Ein Blitz zuckt auf den anderen. Doch bald 
sind alle Aufnahmen im Kasten und die sorgsam ausgewählten Motive 
werden vom Rechner direkt in die Retusche geschickt. Geschafft! Jetzt 
heißt es für das Fototeam nur noch aufräumen und das Equipment wie-
der einzusortieren. Zumindest bis zur nächsten Fotoproduktion.

Gespannte Erwartung: Die ersten Ergebnisse des Fotoshootings werden direkt am Rechner gesichtet, beurteilt und selektiert. Stimmen Lichtsetzung, 
Perspektive und Deko? Schauen die Models natürlich? Harmoniert die Szenerie? Gut, wenn die Layoutvorgaben auf Anhieb getroffen werden.

Es werde Licht: Zahlreiche Blitzwannen, Neutralwände und Reflek-
toren rücken den Innenraum ins rechte Licht.

Mit Eifer dabei: Auch die Kids wollen hübsch aussehen und gehen 
vorher in die Maske.

Detailarbeit innen und außen: Zahlreiche Assistenten sind erforder-
lich, bis alle Arbeiten für eine perfekte Aufnahme erledigt sind.
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Die c’go-Familie
Die c’go-Modellreihe von Dethleffs bietet Caravans für jeden 

Bedarf zu besonders attraktiven Einstandspreisen.

Mit lediglich fünf Meter Aufbaulänge repräsentiert der c’go 415 QL 
den kompaktesten Einstieg in die junge, freche Caravan-Modellreihe 
– ein idealer Reisecaravan für zwei Personen. Insgesamt 11 Grundriss- 
Varianten umfasst die große c‘go Familie, die für zwei bis sieben Perso- 
nen passende Raumlösungen bietet. Sechs speziell für die junge Familie 
ausgelegte Modelle mit Etagenbetten sind in der Reihe vertreten, er-
kennbar am K in der Modellbezeichnung. Ebenso praktisch wie beliebt 
sind hierbei jene Caravans, die auch den Eltern ein fest installiertes Dop-
pelbett zur Verfügung stellen. Das erspart den Bettenumbau zur Nacht.

Premiere: Cleverer Hubbett-Caravan für Familien
In gleich zwei beliebten Familien-Caravans bietet Dethleffs künftig eine technisch raffinierte Konstruktion an: das Hubbett. Damit steht trotz  

kompakter Aufbaulänge ein zusätzliches Doppelbett zur Verfügung, und zwar ganz ohne täglichen Bettenumbau. 

Zwei Buchstaben genügen, um ein platzschaffendes Einrichtungs-
konzept für Familien-Caravans zu beschreiben. U und P – UP, was so viel 
bedeutet wie aufwärts. Aufwärts geht es nämlich in den beiden neuen 
Dethleffs c’go-Modellen ins Doppelbett, das über eine leichtgängige 
Mechanik zur Schlafenszeit über die Hecksitzgruppe heruntergefahren 
werden kann. Damit kommen auch die Eltern in den Genuss einer fest- 
installierten Schlaffläche, die nicht erst mittels Polstertetris zur Nacht her-
gerichtet werden muss. Die Kids haben ja eigene Festbetten in Etagen- 
bauweise.

Die Hubbett-Konstruktion erfordert keinen höheren Aufbau des 
Wohnwagens, auch fällt dieser kürzer aus als ein herkömmlicher Drei-
raum-Grundriss. Praktisch ist, dass das Bettzeug auch im hochgefah-
renen Zustand auf der 145 x 200 Zentimeter großen Liegefläche des 
Hubbetts verbleiben kann und die Sitzgruppe darunter uneingeschränkt 
nutzbar ist – inklusive der Dachschränke, die gemeinsam mit dem Bett 
hoch- und runterfahren. Prinzipiell kann sogar unter dem abgesenkten 
Bett eine weitere Liegefläche hergerichtet werden, denn genügend 

Kopffreiheit ist auf beiden Liegen vorhanden, wodurch die beiden c’go 
UP zum Sechs-, respektive Siebenschläfer avancieren. 

Die technisch zulässige Gesamtmasse des kleineren 465 KR liegt 
bei 1.500 kg. Sollten die Zuladung von 220 kg nicht genügen, lässt sich 
der Caravan optional auf bis zu 1.700 kg auflasten. Gleiches gilt für die 
größere Version, den c’go UP 525 KR, der bei einer Gesamtlänge von 
gerade mal 757 cm mit 1.600 kg unterwegs sein darf, ebenfalls optional 
ab Werk auf 1.800 kg auflastbar. Dann können stattliche 420 kg Urlaubs- 
utensilien verstaut werden, wobei sich – besonders praktisch – die 
untere Liegefläche des längs angeordneten Etagenbetts hochklappen 
lässt. So entsteht für die Fahrt eine geräumige Stauraumfläche für Sper-
riges wie beispielsweise Fahrräder.

Wie sämtliche c’go-Familienmitglieder bestechen auch die beiden 
UP-Varianten durch ihr frisches und modernes Innendesign, das mit 
peppigen Farben akzentuiert ist und vor allem bei jungen Paaren und 
Familien sehr beliebt ist.

Viele weitere Informationen unter www.dethleffs.de/cgo

DER NEUE C’GO UP

C’GO-GRUNDRISSE

415 QL

1.200 kg 
3 Schlafplätze
ab 13.549 Euro

465 KR

1.500 kg 
6 Schlafplätze
ab 16.990 Euro

525 KR

1.600 kg 
7 Schlafplätze
ab 18.490 Euro

430 QS

1.300 kg 
3 Schlafplätze
ab 14.549 Euro

495 QSK

1.360 kg 
6 Schlafplätze
ab 15.849 Euro

495 FR

1.360 kg 
4 Schlafplätze
ab 15.049 Euro

515 RE

1.400 kg 
4 Schlafplätze
ab 16.549 Euro

515 RK

1400 kg 
6 Schlafplätze
ab 16.949 Euro

535 QSK

1.500 kg 
6 Schlafplätze
ab 17.549 Euro

565 FMK

1.600 kg 
6 Schlafplätze
ab 19.249 Euro

475 EL

1.300 kg 
3 Schlafplätze
ab 14.549 Euro

Das Hubbett über der Sitzgruppe fügt sich harmonisch ins Gesche-
hen ein. Platzeinschränkungen entstehen dadurch nicht.



Viele weitere Informationen unter  
www.dethleffs.de/generation
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Rezept gesucht
Sie sind kreativ am Herd und haben ein Händchen für Leckeres? 
Dann schicken Sie doch einfach Ihr Lieblingsrezept – am besten 
mit einem kleinen Bild – an rezepte@dethleffs.de

Wir werden Ihre kulinarische  
Kreation (im Internet) gerne  
unseren Lesern weiterreichen. 

GROSSE KLASSE
Generation Skandinavia

Campingküche voll im Trend
Spaghetti mit Tomatensauce oder Ravioli aus der Dose trugen zweifellos ihren Teil zum schlechten Image der Camping-Küche bei. Dass es auch anders geht, 

das beweisen viele Camper im Urlaub. Frisches aus Markthallen und Meer bestimmen das kulinarische Angebot und Hobbyköche laufen in der Bordküche zur Hochform auf.

Nicht nur die Hobbyköche unter den Campern können sich in mo-
dernen Caravans und Reisemobilen an ebenso schicken wie funktio-
nellen Küchen begeistern. Die Bandbreite ist groß und reicht von der 
kompakten Kombüse im kleinen Reisecaravan oder Kastenwagen bis 
hin zur üppigen Küchenzeile in der Topklasse. 

Wer gerne den Kochlöffel schwingt, braucht ausreichend Stau-
raum, Arbeitsfläche und Ablageplatz. Das gilt natürlich auch für mobile 
Gourmets, die mit Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs sind. Man-
che Modelle bieten hierfür besonders großzügige Küchenbereiche. 
Kochbegeisterte Caravaner werden daher zweifellos den neuen Deth-
leffs Generation Scandinavia 695 BQT ins Herz schließen. BQT steht für 
Queensbett, Toilettenraum und eben Bugküche.

Die großzügige Küche vorn im Caravan ist in L-Form angelegt, 
und hat neben vielen geräumigen Schubfächern und Dachschränken 
zum Verstauen einen großzügigen Dreiflamm-Herd mit integriertem 
Backofen. Seitlich bietet ein großer 175-Liter-Kühlschrank mit sepa-
ratem 31-Liter-Frosterfach genügend Kapazität für den Tageseinkauf, 
allgemeine Vorräte sowie den passenden Getränkevorrat.

Eine ab Werk verbaute Einhängeschiene (Standard im Esprit und 
Generation Scandinavia) bietet die Möglichkeit, Gewürzregale, Pa-
pierrollenhalter und Haken einfach dort einzuhängen und somit noch 
mehr Arbeitsfläche in der Küche zu schaffen. Bei den Reisemobilen ist 
besonders viel Platz für Köche in den Küchen der Esprit Modelle. Auch 
hier ist die Einhängeschiene von Dethleffs Standard und bietet zusätz-
liche Verstaumöglichkeiten.

Das offene Konzept der Bugküche bietet genug Freiraum für Koch 
und Helfer. Hier steht man sich bestimmt nicht gegenseitig im Weg, 
und kochen im Team macht nicht nur besonders Spaß, sondern spornt 
zur kreativen Höchstleistung an. Richtig kommunikativ wird es, wenn 
die Hungrigen von der gemütlichen Seiten-Rundsitzgruppe aus in freu-
diger Erwartung den Küchenzauber bis zum Anrichten mitverfolgen.

Für besonders viel Licht und Luft sorgen das breite Bugfenster im 
Generation Scandinavia 695 BQT sowie das sich harmonisch in die 
Dachrundung einschmiegende, große Panoramafenster. Gleich dahin-
ter gibt es sogar noch eine üppige Hebe-Kippdach-Luke, die das ge-
samte Fenster-Arrangement weiter aufwertet.

Bei diesen grandiosen Voraussetzungen steht der Lust am Kochen 
nichts mehr im Wege. Es gilt, das Urlaubsland auch kulinarisch zu er-
kunden. Wer auf den Wochenmärkten mit Einheimischen redet, nach 
besonderen Zutaten stöbert, schafft beste Voraussetzungen für eine 
schmackhafte und landestypische Campingküche. Wer dann noch Ta-
gesausflüge mit dem Einkaufen verbindet, bekommt Urlaubs erlebnisse 
spendiert, die lange in Erinnerung bleiben: das gute Olivenöl direkt 
beim Erzeuger oder in einer der kleinen Agriturismos eingekauft, das 
knackfrische Gemüse und frisches Brot vom Markt, Fisch und anderes 
Meeresgetier womöglich direkt im Hafen frisch vom Kutter erstanden. 
Genau so muss Urlaub sein.

Natürlich schadet es nicht, einen überschaubaren Grundstock an 
Lebensmitteln und Vorräten von zu Hause mit ins Urlaubsland zu neh-
men. Denn wer weiß, wo der nächste Stau lauert oder ein schöner 
Picknickplatz wartet. Und gerade im Süden kann einem über die Mit-
tagszeit die lange Siesta einen Strich durch die Einkaufsplanung ma-
chen. Besonders wenn Kinder mit an Bord sind, tritt der Hunger oft 
schlagartig auf, und dann muss es einfach auch mal schnell gehen. Der 
Renner ist in solchen Fällen natürlich Pasta, die mit selbstgemachtem 
Pesto aufgepeppt wird. Zuhause vorgemixt und in Schraubgläser ab-
gefüllt ist es im Bordkühlschrank sicher aufgehoben. Ideal auch, wenn 
die Anreise erst am Nachmittag oder frühen Abend erfolgt und nach 
dem Einrichten auf der Parzelle keine große Lust mehr vorhanden ist, 
zum Abendessen nochmal loszuziehen. Empfehlenswert ist natürlich 
auch ein Grundstock an Gewürzen inklusive Zucker, Salz und Pfeffer. 
Stauraum ist in einer solch üppigen Küchenlandschaft wie im Deth-
leffs Generation Scandinavia 695 BQT jedenfalls genügend vorhanden. 
Bleibt nur eins zu wünschen: guten Appetit. 

695 BQT

2.500 kg
ab 38.990 Euro

Raum für Kreativität: die großzügige Bugküche im neuen Dethleffs 
Generation Scandinavia 695 BQT.

Hilfreich für Camping und Reisen: praktisches Küchenzubehör unter 
www.dethleffs-original-zubehoer.de
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Noch vor einigen Jahren konnten Reisemobile ganz allgemein 
ihre Herkunft nicht verleugnen – zumindest was deren Basis angeht. 
Zwar stammen auch heute noch die meisten Gene aus dem Bereich 
der Transporter-Fahrzeuge. Doch erfreulicherweise hat sich auch in die-
sem Segment einiges getan. Wer erinnert sich noch an die Zeiten, als 
der Beifahrer-Airbag beileibe nicht zum Serienstandard zählte? Heute 
nun sieht die Welt in punkto Sicherheit ganz anders aus. Und Dethleffs 
beweist dies besonders nachdrücklich mit dem neuen Teilintegrierten 
Globeline T 6613 EB, der auf den Frühjahrsmessen der Dethleffs Handels- 
partner präsentiert wird.

Als Basis-Fahrzeug kommt bei dem neuen Globeline ein Mercedes 
Sprinter zum Einsatz und der verfügt – wie zahlreiche moderne Pkw – 
bereits standardmäßig über ein umfangreiches Paket an Assistenzsys-
temen, die dem Reisenden das Fahren leichter und vor allem sicherer 
machen. Von A wie ABS, bis S wie Spurhalte-Assistent, wurde schon 
serienmäßig ein dickes Paket geschnürt. Optional können noch weitere 
hinzugebucht werden, wie beispielsweise der aktive Abstands-Assis-
tent Distronik, die Verkehrszeichenerkennung oder der Attention-Assist. 
Ganz nach persönlichen Präferenzen und Geldbeutel.

Insgesamt erweitert der T 6613 EB auf Mercedes Sprinter-Basis das 
Portfolio des Allgäuer Unternehmens um einen kompakten Teilinteg-
rierten mit Einzelbetten, der die Tugenden des Sprinter-Fahrwerks ge-
konnt in hervorragenden Reisekomfort umsetzt. Typisch Dethleffs setzt 
der Globeline auf ein frisches, attraktives Innen- und Außendesign und 

überzeugt mit seiner dynamischen Formgebung und viel Komfort. Der 
Grundriss T 6613 EB ist einer der beliebtesten und meist nachgefragten 
am Markt; er verfügt bei unter sieben Meter Gesamtlänge über Einzel-
betten im Heck.

Außen sticht die dynamische Formgebung des Teilintegrierten mit 
seiner breiten Kantenleiste und den automotiven Integral-Rückleuchten 
sofort ins Auge. Die große Heckgarage ist ideal für das sperrige Urlaubs-
gepäck. Der Globeline T 6613 EB ist 696 cm lang, 233 cm breit und 300 
cm hoch. Serienmäßig ist er in Weiß erhältlich, kann optional via Sty-
le-Paket aber auch mit einem Fahrerhaus in Schwarzmetallic sowie sil-
berfarbenem Aufbau und weiteren Style-Features, wie Rahmenfenstern 
und einem Kühlergrill in Chrom geordert werden. 

Sein  effizienter und leistungsstarker 143-PS-Motor ist in der Schad-
stoffklasse VI D zertifiziert, und der Heckantrieb garantiert gute Traktion, 
die Fahrwerksabstimmung exzellenten Komfort. Auf Wunsch kann der 
Globeline auch mit dem extrem weich und flüssig schaltenden 7G-Tro-
nic-Plus Automatikgetriebe inklusive Hold-Funktion geordert werden. 
Mit einem Preis von 62.999 Euro stellt der Dethleffs Globeline T 6613 
EB den attraktiven Einstieg in die Welt der Wohnmobile auf Mercedes 
Sprinter-Chassis dar.

Der Innenraum des Globeline begeistert mit einer modernen Lini-
enführung und einem eleganten, hellen Design. Weiße Hochglanz-Mö-
belklappen und clever gewählte Lichtakzente lassen das Interieur in  

Der neue Stern am Dethleffs Himmel
Dethleffs zeigt auf den Frühjahrsmessen ein neues Reisemobil auf Mercedes Sprinter-Basis – den Globeline T 6613 EB. 

Er verbindet eleganten Wohnstil mit überzeugendem Fahrkomfort und bietet dank zahlreicher Assistenzsysteme ein Optimum an Sicherheit.

einem Glanz erstrahlen, den man von einem Star erwarten kann.  Weitere 
Pluspunkte sind die bequeme L-Sitzgruppe mit freistehendem Tisch, die 
70 Zentimeter breite Eingangstüre sowie die komfortablen Pilotensitze 
inklusive Höhe-Neigeverstellung mit integrierter Kopfstütze und Arm-
lehnen. Die beiden Einzelbetten im Heck lassen sich optional mit weni-
gen Handgriffen zu einer riesigen Liegewiese umbauen. Optional kann 
noch ein Einzelschläfer-Hubbett geordert werden.

Ein Sicherheits-Feature wollen wir an dieser Stelle noch gesondert 
vorstellen: den Attention Assist. Er kann den Fahrer bei langen, mono-
tonen Fahrten unterstützen, indem er dessen Aufmerksamkeit über-
wacht. Bei erkannten Ermüdungserscheinungen oder zunehmender 
Unaufmerksamkeit schlägt er dann eine Pause vor. Dazu erstellt der 
Assistent in den ersten 15 bis 30 Minuten ein individuelles Fahrerprofil, 
welches anschließend permanent mit dem Fahrstil verglichen wird. 
Dabei werden bis zu 70 Parameter berücksichtigt, etwa die Tageszeit, 
die bisherige Fahrtdauer und die Geschwindigkeit, aber auch Lenk- 
bewegungen. Er ist ab 60 km/h aktiv und kann auf verschiedene 
Empfindlichkeiten eingestellt werden. Erkennt er zunehmende Ermü-
dung oder Unaufmerksamkeit, warnt er den Fahrer unter anderem mit  
einem Kaffeetassensymbol. Da kann es im neuen Dethleffs nur noch 
heißen: gute Reise.

ABS Antiblockiersystem –  
volle Lenkfähigkeit selbst bei Notbremsungen.
Als seit Jahren bewährter Sicherheitsstandard erkennt das ABS in Sekunden-
bruchteilen, wenn ein gebremstes Rad droht zu blockieren, und verringert ent-
sprechend den Bremsdruck. Das Rad dreht frei, bringt die optimale Verzöge-
rung auf den Boden und kann für nötige Lenkmanöver Seitenkräfte übertragen.

ASR Antriebsschlupfregelung –  
keine durchdrehenden Räder mehr.
Bei Nässe, Schnee und auf losem Untergrund ebenso wie der nassen 
Campingwiese verhindert ASR zuverlässig, dass Antriebsräder beim 
Anfahren wirkungslos durchdrehen.

Aktiver Bremsassistent –  
der wichtige Helfer in der Not. 
Er beurteilt das Verkehrsgeschehen und unterstützt den Fahrer, 
wenn es droht, eng zu werden. Er verhindert mögliche Kollisionen 
und erkennt rollende wie stehende Fahrzeuge, wie auch querende 
Radler oder Fußgänger.

Spurhalte-Assistent –  

der aufmerksame Aufpasser  
hinter der Frontscheibe.

Er überwacht mithilfe einer Kamera ab etwa 60 km/h die vorauslie-
gende Fahrbahn. Wird ein unbeabsichtigtes Verlassen der Spur er-
kannt, warnt das System den Fahrer akustisch, visuell und haptisch 
über Vibrationen am Lenkrad.

Berganfahrassistent –  

kein Zurückrollen mehr beim Anfahren. 
Dieser praktische Helfer ist Teil des ESP und hält beim Anfahren an 
Steigungen den Bremsdruck aufrecht, während der Fahrer den Fuß 
von der Bremse aufs Gaspedal umsetzt.

Viele weitere Informationen unter www.dethleffs.de/globeline
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EBV Elektronische Bremskraftverteilung –  
spurtreue Bremswirkung bei jedem Beladungszustand.

Beim Bremsen erfolgt zwangsläufig eine dynamische Radlastverlagerung – die Vorderachse 
wird be- und die Hinterachse entlastet. Das kann im Extremfall dazu führen, dass die Hinter-
räder blockieren und das Fahrzeug ins Schleudern gerät. Die EBV verhindert dies durch die 
aktive Steuerung der Bremskräfte.

ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm –  
Fahrsicherheit in jeder Situation.
Das fortschrittliche System überwacht ständig diverse Fahrparameter, 
darunter Geschwindigkeit, Lenkeinschlag und Querkräfte. Droht das Fahr-
zeug aus der Spur zu geraten, sorgt gezieltes Abbremsen einzelner Räder 
sowie die Reduktion der Motorleistung für ein stabiles Fahrverhalten.

Fahrtlicht Assistent –  
nie wieder vergessen, das Licht einzuschalten.

Er entlastet den Fahrer, indem das System abhängig von den äußeren Lichtver-
hältnissen automatisch das Abblendlicht aktiviert und auch wieder ausschaltet. 
Das ist beispielsweise auf Strecken praktisch, wo häufig Tunneldurchfahrten 
aufeinander folgen.

Mercedes Benz Notruf-  
und Pannenmanagementsystem –
die Hilfe kommt auf Knopfdruck.
Bei einem Unfall kann das Notrufsystem helfen, die Zeit bis zum Ein-
treffen der Rettungskräfte zu verkürzen. Das Pannenmanagement bietet 
zudem auf Knopfdruck technische Unterstützung via Telefonverbindung.

Der neue Globeline T 6613 EB repräsentiert einen der derzeit beliebtesten und gefragtesten Grundrisse. Fest eingebaute Längs-Einzelbetten werden 
mit einer schnuckeligen L-Sitzgruppe kombiniert. Auf Wunsch kann ein quer angeordnetes Einzel-Hubbett geordert werden.

ATTRAKTIV FÜR ZWEI
Der neue Dethleffs Globline auf Mercedes Sprinter

T 6613 EB

3.499 kg
ab 62.999 Euro
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ebenfalls in der CityCard inkludiert war. Wir liefen durch das ehemali-
ge Seidenweber-Viertel Croix-Rousse und schauten vom Hügel hinun-
ter, wir schlenderten über den Markt am Ufer der Saône (St. Antoine 
Célestins) und konnten uns nicht sattsehen an den Früchten, Blumen, 
Krustentieren, Oliven und Nüssen. Am Abend aßen wir schließlich im 
traditionellen Le Bistrot de Lyon deftige Lyoner Wurstwaren und waren 
allesamt höchstzufrieden mit dem Tag und unserem Leben.

Die Etappe durch die Auvergne sollte die Laune für kurze Zeit 
trüben. Den ersten Nachmittag verbrachten wir noch gut gelaunt in 
Vulcania, dem Vergnügungspark zum allgegenwärtigen Thema Vulka-
ne. Nach einem Rundgang durch das am Fuße derselben gelegene 
Clermont-Ferrand besuchten wir am zweiten Tag das für Kinder und 
Erwachsene sensationell gemachte L’ Aventure Michelin, das Museum 
des weltberühmten Reifenherstellers, wo alle per deutschem Audio-
guide in die faszinierende Historie der Marke eintauchten und viel über 
die Geschichte des Reisens und seine Zukunft erfuhren. Leider über-
sahen wir bei der Ausfahrt vom Parkplatz, dass unser Gefährt beim 
Abbiegen kräftig ausschert und rammten eine Schranke. Die Folge: 
eine ordentliche Delle im Wohnmobil und ein ziemlich doofes Gefühl. 
Zum Glück aber konnten wir nach der Unfallaufnahme weiterfahren 
und nahmen uns vor, uns den Urlaub davon nicht vermiesen zu las-
sen. Am darauffolgenden Tag hatten wir dann tatsächlich schon wie-
der viel Freude bei der Fahrt mit der Zahnradbahn auf den höchsten 
der Vulkankegel, den Puy-de-Dôme, der seit Kurzem übrigens zum 
Weltkulturerbe zählt und den die meisten mit einer der schwersten 
Rad-Etappen der Tour de France in Verbindung bringen. Wunderbar die 
anschließende zweistündige Wanderung zum Puy de Pariou.

Danach verließen wir unseren Stellplatz in Royat, einem Vorort 
Clermont-Ferrands, in Richtung Chambon-sur-Lac. Für die eigentlich 
knapp eine Stunde dauernde Etappe benötigten wir einen halben Tag. 
Aber nicht etwa, weil es wieder Probleme gegeben hätte, sondern weil 
wir durch eine landschaftlich so wunderschöne Region fuhren, dass wir 
dauernd anhielten, um beispielsweise durch das malerische Bergdörf-
chen Orcival mit seiner romanischen Kirche zu schlendern. Oder um 
die Felsformation Tuilière et Sanadoire zu bestaunen, von der wir den 
Blick fast nicht abwenden konnten. Sie gehören zum Vulkanmassiv der 
Monts Dore, einem Paradies für Wanderer. An dessen Rand befindet 
sich auch der smaragdgrün schimmernde Maarsee Lac Pavin sowie der 
Lac de Chambon, an dessen Ufer idyllisch unser Campingplatz für den 
nächsten Aufenthalt lag.

ins Schwimmbad mit dem großartigen Wasserspielplatz und anschlie-
ßend zum nahegelegenen See. Am nächsten Tag warteten der dortige 
Klettergarten und eine mehrstündige Kanutour auf dem Ognon auf 
uns. Der Start in die Ferien war geglückt.

Die Abreise in Richtung Meursault, mitten in eines der besten 
Weinanbaugebiete des Landes, erledigten wir dann bereits wie alte 
Wohnmobilisten: Stühle, Tisch und Markise wieder rein, Wäscheleine 
ab, Stromstecker raus, Kofferräume zu, alle Fenster, Schubladen und 
Schränke verriegeln und vor allem das riesige Schiff unbeschadet wie-
der ausparken. Kurz vor Meursault legten wir einen Stopp in Dijon 
ein. Das hübsche Städtchen, dessen Altstadt mit den bunten Dächern 
fast noch so aussieht wie im 15. Jahrhundert, ist vor allem für seinen 
Senf berühmt, den wir in der Senf-Macherei Edmont Fallot dann auch 
in den verschiedensten Sorten probieren konnten. In einer Weinhand-
lung kauften wir außerdem köstlichen Cassis, und die Kinder staunten 
nicht schlecht, dass hier Weine aus der Region angeboten wurden, 
die über 12.000 Euro pro Flasche kosten. Das allerdings gab unsere 
Urlaubskasse nicht her.

Am nächsten Tag radelten wir entlang der Voie des Vignes durch 
die Weinberge. Von Meursault, eine der ersten Adressen für Weißwei-
ne aus der Chardonnay-Traube, bis nach Beaune, der Hauptstadt des 
Burgunderweins, und zurück sind es etwa 20 Kilometer. Eine herrliche 
Tour mit ein paar Steigungen. In den Kellern des Schlosses von Meur-
sault, die zum Teil noch aus dem Mittelalter stammen, bestaunten wir 
Weinpressen, alte Holzfässer und unzählige Flaschen, angeblich sind 
es über 650.000 Stück.

Und dann ging’s weiter nach Lyon. Genauer gesagt erst einmal auf 
den Campingplatz nach Dardilly, vor den Toren der Stadt, von dem aus 
wir mit Bus und Bahn in gut 45 Minuten in die City fuhren. Wow – was 
für eine Stadt! Was viele nur als Verkehrshindernis auf dem Weg an die 
Côte d’Azur betrachten, gefiel uns richtig gut. Das alte Zentrum liegt 
auf einer Landzunge am Zusammenfluss von Saône und Rhône und 
auf den Hügeln ringsherum. Wir erliefen uns die Stadt – die App zählte 
in 28 Stunden 25.000 Schritte und 32 Stockwerke. Mit der CityCard in 
der Tasche besichtigten wir das Musée miniature et cinéma – absolut 
sehenswert – und die Cathédrale de Notre-Dame de Fourvière mit dem 
sensationellen Blick über die Stadt. Wir konnten die Busse und Bahnen 
nutzen und sogar die Navettes, das sind kleine Schiffe, die uns zum 
Musée de Confluence brachten, das uns alle sehr beeindruckte und 

Wer mit Kindern reist, wird feststellen, dass das Wohnmobil von 
dem Moment an ihr Zuhause ist, in dem Spiele und Bücher, Malsachen 
und CDs in den Gepäckfächern verstaut sind. Uns Eltern geht es vor al-
lem um das Gefühl, die Welt erobern zu können – mit einem Fahrzeug, 
das alles kann und alles hat: Wasser, Strom, sechs Betten, Kühlschrank 
und eine Toilette, einen dreiflammigen Gasherd und einen Backofen, 
der richtig gut funktioniert, wie wir später feststellen durften. Wir 
können jederzeit und überall einen Stellplatz für die Nacht ansteuern, 
vorher duschen und rasch eine Bolognese kochen, wenn wir wollen.

Aber natürlich hatten wir für diesen Urlaub eine Route im Kopf: Wir 
wollten unsere ganz private Tour de France veranstalten. Nicht ganz 
Frankreich, sondern quer durch das Burgund, die Auvergne und das 
Gebiet Rhône-Alpes bis hinunter zur Ardèche. Als unser Dethleffs Trend 
A 7877-2, ein mächtiger Alkoven, vor der Tür stand, hat manch einer 
den Kopf geschüttelt und gemutmaßt, wir würden mit dem stattlichen 
Gefährt bestimmt im ersten französischen Dorf in einer engen Gasse 
stecken bleiben. Sind wir aber nicht.

Manchmal stieg zugegebenermaßen der Adrenalinspiegel an, da 
das Navi unsere Maße nicht intus hatte. Tatsächlich lotste es uns zum 
Teil über Straßen, die wir selbst wohl nicht ausgewählt hätten, die 
aber wunderschön waren. Und mehr als einmal mussten wir mühsam 
kehrt machen, weil der Weg für unseren Fünftonner gesperrt war. Die 
Empfehlung daher, entweder eine Navigations-App nutzen mit Einga-
bemöglichkeit für Fahrzeugmaße und -gewicht oder zumindest eine 
sehr detaillierte Straßenkarte ins Handschuhfach legen.

Aber auch wir kamen immer an, platzierten unser Gefährt und 
hatten rasch den Tisch und die Stühle rausgeholt und die Markise 
ausgefahren. Auch das kleine Zelt bauten wir immer auf, damit wir 
abends und morgens nicht – ein bisschen mühsam – die Dinette, die 
Nicht-Camper gerne als Esstisch bezeichnen, zu zwei Kinderbetten und 
zurück umbauen mussten. Zwei ordentliche Luftmatratzen, die auch 
aufgeblasen noch Platz im Kofferraum fanden, dienten als Nachtlager 
für zwei unserer Kinder. Die anderen beiden kletterten abends über 
die Leiter auf die große gemütliche Liegewiese im Alkoven, wir El-
tern schliefen zwei Wochen lang wunderbar im Heck des Fahrzeugs im 
Doppelbett mit Blick durchs Dachfenster zu den Sternen.

Auf der ersten Etappe durchs Burgund, auf dem Campingplatz im 
Val de Bonnal, waren wir nach wenigen Minuten bereits auf dem Weg 

Auf Tour de France mit der Familie
Vier Kinder und ein Wohnmobil – das garantiert ein Urlaubserlebnis der ganz besonderen Art.

So geht Urlaub: gemeinsames Frühstück mit der ganzen Familie auf 
dem Campingplatz in Val de Bonnal.

Das weite Land: unterwegs in den Weinbergen zwischen Meursault 
und Beaune. Hier kommen edle Tropfen her.

Traditionsrezept mal kindgerecht: Die hauchdünnen Crêpes werden 
ohne Skrupel mit M&Ms veredelt.
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  en france
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Über Murol und seine wehrhafte Burg fuhren wir nach Besse-et-
Saint-Anastaise, das ein bisschen so aussieht, als sei dort die Zeit ste-
hen geblieben. Mit seinen gepflasterten Gässchen, den kleinen Kram-
läden und den Häusern aus Lavagestein gehört es zu den hübschesten 
Dörfern des Landes. Von dort ging es weiter nach Saint Paulien, wo 
wir die Nacht auf dem beschaulichen Natur-Campingplatz Camping 
La Rochelambert bei Magali und Michel verbrachten. Diesen hatten 
wir ausgesucht, weil er unweit des hübschen Pilgerortes Le Puy-en-
Velay liegt, der einer der französischen Startpunkte des Jakobsweges 
ist. Den Ort dominieren zwei riesige Felsen, die wir beide erklommen. 
Auf dem einen steht eine Kapelle, auf dem anderen eine Mariensta-
tue, bei der wir bis in die Krone kletterten, von wo aus wir einen sa-
genhaften Rundblick hatten.

Ganz in der Nähe des Ortes steht die mittelalterliche Festung von 
Polignac, auf die die Kinder eigentlich keine Lust mehr hatten. Sie 
wollten schnell weiter zur Ardèche, der letzten Etappe unserer Reise. 
Wir Eltern aber nötigten sie zu einem Besuch – für den uns übrigens 
danach gedankt wurde. Die Kinder tauchten ein in die über 1000-jähri-
ge Geschichte der Anlage, spielten die ausgestellten mittelalterlichen 
Spiele nach, staunten über martialische Waffen und Rüstungen und 
blickten in den fast 100 Meter tiefen Brunnen, Schlund genannt. 

Der sich windende Fluss, die wilden Schluchten, die Höhlen und 
die grandiose Natur der Ardèche – hier lagen die Kinder in ihrer Vor-
freude schon richtig – sollte ein letztes Highlight unserer Reise werden. 
Schon auf der Fahrt durch den Naturpark Monts d’ Ardèche über die ge-
fühlt immer schmaler und steiniger werdenden Sträßchen, vorbei am 
Mont Gerbier de Jenc, an dessen Hängen übrigens die Loire entspringt, 
erlebten wir ein absolut beeindruckendes Wechselspiel von rauen und 
lieblichen Landschaften. Und obgleich es einem unserer Kinder ob der 
vielen Kurven leider etwas blümerant wurde, fanden wir das Stück 
an der Volane entlang zwischen Mézilhac und Antraigues besonders 
imposant. 

An der Ardèche angekommen, bezogen wir rasch unsere XXL-Par-
zelle auf dem phantastisch am Fluss gelegenen Campingplatz 
L’ Ardéchois in Vallon Pont d’ Arc – inklusive Hängematte, Sitzgrup-
pe, Wasseranschluss, Kühlschrank und je Nacht eine Münze für die 
Geschirrspülmaschine. Schwuppdiwupp ging es ab zum Baden im 

Fluss und im Handumdrehen waren alle der Region verfallen. Die Kids 
sprangen von den Felsen ins Wasser und wir Eltern auch, später saßen 
wir dann am Ufer, genossen die Sonne und das Glück unserer Spröss-
linge und freuten uns auf die bevorstehende Kanutour zum Pont d’ Arc 
am nächsten Tag.

Obwohl wir wahrlich nicht die einzigen waren, die es als abso-
lutes Muss ansahen, eine der beeindruckendsten Gebirgsschluchten 
überhaupt mit dem Kanu zu erpaddeln, genossen wir die Tour total. 
Highlight der kürzesten etwa sieben Kilometer langen Etappe, für die 
knapp zwei Stunden reine Paddelzeit veranschlagt werden sollten, ist 
die Durchfahrt des gewaltigen Natursteinbogens. Wir brauchten fast 
vier, weil wir immer wieder badeten, mit und gegen die Strömung 
schwammen, von mächtigen Felsen sprangen und uns auf den war-
men Felsen die Sonne auf den Pelz scheinen ließen. Aber das Beste 
waren die Stromschnellen, die wir souverän und 
ohne zu kentern meisterten.

Am nächsten Tag stand die Höhle Caver-
ne du Pont d’ Arc auf dem Programm. Die 
Nachbildung der als Grotte Chauvet bekann-
ten Höhle, die mit ihren laut Forschung wohl 
etwa 36.000 Jahre alten Malereien zu den be-
deutendsten archäologischen Fundplätzen der 
Welt gehört, ist die größte Höhlennachbil-
dung der Welt und wirklich beeindruckend. 
Die Malereien zeigen Pferde, Rhinozerosse, 
Löwen und andere Tiere und wurden mit Koh-
le auf die Wände gezeichnet oder eingraviert. 
Einige sehen aus, als seien sie gerade eben erst 
entstanden, so gut sind sie erhalten. Eine da-
zugehörige interaktive Dauerausstellung 
zeigt die Mythen und das Leben der 
Menschen in der Steinzeit sowie 

naturgetreue Nachbildungen von Tieren dieser Epoche. Super. Und 
was überhaupt mal gesagt werden muss: Die französischen Museen – 
zumindest die, die wir angeschaut haben – schaffen es wirklich, Kinder 
zu begeistern.

Am letzten Tag der Reise wollten wir unbedingt noch einmal 
klettern, denn auch dafür ist die Region bekannt. Der Kletterpark 
Accroche toi aux branches lag nur wenige Kilometer vom Camping-
platz entfernt und hielt auf zehn Parcours echte Herausforderungen 
für uns parat: Ob das 15 Meter hohe Kletternetz oder die 210 Meter 
lange Seilbahn, Skateboard, Rad oder Base Jump – nach drei Stunden 
kehrten wir mit schweren Armen, aber glücklich-erschöpft zu unse-
rem Dethleffs zurück. Und unser Jüngster fasste diesen letzten Tag 
und unsere Reise mit den Worten zusammen: „So könnte ich immer 
leben.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Anna Schuetz

INFOS
Frankreich ist im Juli und 
noch mehr im August 
ein sehr beliebtes 
Reiseziel. Es sei daher 
dringend empfohlen, die 
Campingplätze vor dem 
Urlaub zu reservieren.

1. Etappe Burgund mit Val de Bonnal – 
Dijon – Meursault – Beaune

Campingplatz: Camping du Val de 
Bonnal, 1, Chemin du Moulin, 25680 
Bonnal, www.camping-valdebonnal.com

Klettergarten auf dem Gelände des  
Campingplatzes

Kanu-Verleih: Plein Air et Nautisme,  
47, Rue de la Forge, 70110 Villersexel, 
www.pan-sarl.eu

Campingplatz: La Grappe d’Or, 2, Route de 
Volnay, www.camping-meursault.com/de

2. Etappe: Lyon

Campingplatz: Camping Indigo Internati-
onal Lyon, Porte de Lyon, 69570 Dardilly, 
www.camping-lyon.com

CityCard: www.lyoncitycard.com

Musée Cinéma & Miniature: 60, Rue 
Saint Jean, 69005 Lyon, www.museemini-
atureetcinema.fr

Musée de Confluences: 86, Quai  
Perrache, www.museedesconfluences.fr

3. Etappe – Auvergne-Rhône-Alpes mit 
Clermont-Ferrand, Chambon-sur-Lac, 
Le Puy-en-Velay, Saint Paulien

Campingplatz: Camping Indigo Royat, 
Quartier l’Oclède – Route de Gravenoire, 
63130 Royat, www.europe.huttopia.com/
site/camoing-royat/

Campingplatz: Yelloh! Village Le Pré Bas, 
Lac Chambon – Plage Ouest, 63790 Cham-
bon-sur-Lac, www.leprebas.com

Campingplatz: Camping La Rochelam-
bert, Route de Lanthenas, 43350 Saint 
Paulien, www.camping-rochelambert.com

4. Etappe – Die Ardèche und Vallon  
Pont d’ Arc

Campingplatz: Camping l’Ardéchois, 
Route touristique des gorges de l’Ardèche, 
www.ardechois-camping.com

Kanuverleih am Campingplatz, ver-
schiedene Strecken, bis zum Pont d’Arc 
ca. 7 km, Abholung an Ausstiegsstelle, 
Rückführung zum Campingplatz

„Grotte Chauvet“: Höhle Caverne du Pont 
d’Arc mit 36.000 Jahre alten Malereien

Kletterpark Accroche toi aux branches 
nahe Campingplatz

Fernblick bei bestem Wetter: In Mikes Sonnenbrille spiegeln sich die 
Felsen der Tuilière et Sanadoire.

Tanz auf dem Vulkan: reichlich Spaß im Erlebnispark Vulcania, an-
schließend im Michelin-Museum alles über Vulkanisation lernen.

Wasser-Marsch: Mit dem Kanu durch die berühmte Schlucht in der 
Ardèche – Badefreuden inklusive.
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SPÄTZLEMUSEUM BAD WALDSEE 

Ein Herz für Spätzle. Keine Frage, das Spätzlemuseum ist natürlich 
in Schwaben zu Hause. Und mit ihrem „weltweit ersten Spätzlemuse-
um“ hat sich seine Besitzerin, Heidi Huber, einen langgehegten Traum 
erfüllt. Angefangen hat es mit dem alten Spätzledrücker der Oma.  
Dann kam ein Spätzlebrett dazu und irgendwann war die Leidenschaft 
da. „Ich bin in Oberschwaben aufgewachsen, für mich gehören selbst-
gemachte Spätzle einfach zu meiner Kindheit.“ Alles, was es im Spätz-
lemuseum zu bestaunen gibt, ist für sie ein Stück Identität und Heimat. 

Das kleine Museum ist im alten Vötschenturm untergebracht und 
zwischen März und Oktober an den Wochenenden geöffnet. Es ent-
führt die Besucher auf drei Etagen in die Welt des schwäbischen Leib-
gerichts. Er erfährt alles über unterschiedliche Zutaten und Techniken 
der Spätzlezubereitung. Wer danach auf den Geschmack gekommen 
ist: Spätzle mit Soß‘, Kässpatzen und allerlei andere typisch schwäbi-
sche Gerichte kann man mit dem Kochbuch von Heidi Huber dann am 
heimischen Herd nachkochen.

 
 
KAFFEEMUSEUM HAMBURG 

Heiße Liebe. „Heiß wie die Liebe, schwarz wie die Nacht, süß oder 
bitter wie das Leben“, so soll laut einem Sprichwort Kaffee sein. Kaf-
fee gilt als das Lebenselixier der Deutschen, rund 160 Liter trinkt jeder 
Bundesbürger pro Jahr. Richtig guten Kaffee herzustellen ist kein leich-
tes Unterfangen, denn wie beim Wein kommt es auf viele Faktoren an. 
Schon der Anbau spielt eine Rolle, ebenso die richtige Erntemethode und 
natürlich kommt es auf Röstung und Zubereitung an. Alles muss passen.

Im „Genuss-Speicher“ in der Hamburger Hafenstadt wird seit 
1896 Kaffee gelagert und verarbeitet und der Gewölbekeller beher-
bergt jetzt ein kleines, feines Kaffeemuseum. Zahlreiche Objekte zur 
„Primadonna der Nutzpflanzen“ hat der Kaffeehändler Jens Burg hier 
zusammengetragen. Vom Anbau in aller Welt über das hanseatische 
Handelskontor bis zum Ladengeschäft aus Omas Zeiten kann man hier 
auf Kaffee-Entdeckungsreise gehen. Kaffeeexperten und Sammler fin-
den allerlei Kaffeemarken und Reklame aus den letzten 100 Jahren. 
Wer das Geschmacks-Geheimnis kleiner Kaffeeröstereien herausfinden 
will, bucht am besten gleich noch ein Kaffee-Seminar dazu. 

SALZBERGWERK BERCHTESGADEN 

Das weiße Gold. Schon seit dem 12. Jahrhundert wird in Berchtes-
gaden Salz abgebaut. Vor 500 Jahren wurde der Petersbergstollen „an-
geschlagen“. Im Schaubergwerk können Besucher sich heute auf eine 
spannende Reise ins Innere der Alpen begeben. Mit der Grubenbahn geht 
es 650 Meter unter Tage, wo dann in der sogenannten Salzkathedrale, die 
schon mehr als 250 Jahre existiert, das erste Highlight auf die Besucher 
wartet: die berühmte Holzrutsche, auf der es mit ordentlich Tempo 34 Me-
ter hinab geht bis zur Steinsalzgrotte. Die funkelnde Grotte mit den hinter-
leuchteten Salzsteinen ist dem bayerischen König Ludwig II. gewidmet.

Nicht minder beeindruckend sind das Schachtlabyrinth oder ein-
zelne Stationen wie das Salzlabor, der Streckenvortrieb oder das Bohr-
spülwerk. Überall gibt es spannende Einblicke in die technischen Errun-
genschaften des Salzabbaus. Im magischen Salzraum wird die wichtige 
Rolle des Salzes in einer eindrucksvollen Lichtshow dargestellt. Bei einer 
Floßfahrt über den unterirdischen Spiegelsee gleitet man entlang glit-
zernder Salzkristalle. Unbedingt empfehlenswert ist eine Karten-Vorab-
reservierung im Internet mit festgelegter Eintrittszeit.

THÜRINGISCHES BRATWURSTMUSEUM 

Hier geht’s um die Wurst. Wer dem Geheimnis der Bratwurst auf 
die Spur kommen will, ist im thüringischen Holzhausen richtig. Das 
erste Deutsche Bratwurstmuseum informiert über die „gemeine“ Brat-
wurst im Allgemeinen sowie über die Thüringer Bratwurst im Beson-
deren. Gezeigt wird hier unter anderem auch eine Kopie der ältesten 
Bratwurstrechnung der Welt. Neben Gerätschaften zur Wurstherstel-
lung sind allerlei kuriose Geschichten, Anekdoten und Bilder rund um 
die Bratwurst zu bestaunen. Die hat, so ist zu erfahren, eine jahr-
tausendealte Tradition, denn schon die Römer berichteten über „Brat-
würste, die auf silbernem Bratwurstrost rauchten“.

Die neueste Attraktion ist eine rollende Bratwurst-Manufaktur, die 
zeigt, wie Bratwürste vor hunderten Jahren hergestellt wurden. Da-
mals war vor allem echte Handarbeit gefragt. Nebenan in der Brat-
wurstscheune und im schön gestalteten Außenbereich werden zu den 
Öffnungszeiten des Museums (April bis Oktober) natürlich Original 
Thüringer Bratwürste vom Holzkohlerost angeboten.

Entdeckungstour ganz kulinarisch
Ein Museumsbesuch muss sich nicht zwangsläufig um angestaubte Exponate drehen. Wenn es um Wurst und Bonbons geht, 

haben Erwachsene wie Kinder besonders viel Freude am Wochenendausflug ins Museum.

SCHOKOLADENMUSEUM KÖLN

Schokaholics aufgepasst. Ernährungsapostel behaupten, dass 
Schokolade eben doch nicht glücklich macht. Enthusiasten der süßen 
Verführung kontern, dass dies für einen Apfel aber auch gelte. Erstaun-
liches über Anbau und Ernte, den Kakaobaum und die Tropen vermit-
telt das Schokomuseum. Besonders reizvoll: das Tropenhaus, ein Stück 
Dschungel im Museum. Darin spüren Besucher, wie sich das Klima im 
tropischen Regenwald anfühlt, und sehen, wie die Früchte am Stamm 
des Kakaobaums reifen.

Das museale Herzstück des Schokoladenmuseums ist die Ausstel-
lung „Braunes Gold – süße Verführung“. Aphrodisiakum, Opfergabe, 
Zahlungsmittel, Nahrung und Genuss – all das ist und war Schokolade. 
In der gläsernen Fabrik verfolgen Naschkatzen dann den Weg der Ka-
kaobohne von der Röstmaschine bis hin zur fertigen Schokoladentafel.

HOPFEN-MUSEUM WOLNZACH

Hopfen und Malz, Gott erhalt’s. Die Hallertau in der Oberpfalz ist 
die größte Hopfenregion der Welt. Im Zentrum von Wolnzach entstand 
deshalb vor 20 Jahren das Hopfen-Museum in der Form eines Hopfen-
gartens. Die große Erlebnisausstellung zeigt Bierliebhabern den Weg 
vom Hopfen zum Bier: von der Botanik bis zum Bierbrauen, vom Anbau 
bis zum Hopfenhandel, von der Geschichte bis zur Gegenwart.

Im museumseigenen Shop gibt es eine einzigartige Auswahl an 
Hopfen- und Bierprodukten für jeden Geschmack. Kinder können bei 
der Museumsrallye einen Hopfenrucksack schultern und verschiedene 
spannende Aufgaben lösen. In ungewöhnlichen Biergenuss-Seminaren, 
die ebenfalls angeboten werden, lernen Freunde der „Hopfenkaltschale“ 
ihr Lieblingsgetränk von einer ganz neuen Seite kennen.

BONBON-MUSEUM VAIHINGEN/ENZ

Die süße Tradition. Wer wissen möchte, wer Bonbons erfunden 
hat, wie sie früher hergestellt und verkauft wurden und warum sie ge-
gen Husten helfen, sollte sich die Dauerausstellung im Bonbon-Muse-
um in Vaihingen an der Enz ansehen. Auf 300 Quadratmetern werden 
Bonbons, Bonbondosen, Herstellungsmaschinen sowie alte Werbemit-
tel in einer humorvollen kulturgeschichtlichen Ausstellung präsentiert. 
Vom Vorderen Orient, wo die Bonbons im 8. Jahrhundert erfunden 
wurden, bis in die Fabrikproduktion des 20. Jahrhunderts geht die 
Bonbon-Zeitreise. 

Ein Highlight ist der Nachbau des 100 Jahre alten Kolonialwaren-
ladens Oscar Zahn aus der Calwer Straße in Stuttgart. Und wer an-
schließend gar nicht widerstehen kann, darf sich beim Fabrikverkauf 
des „Gummi-Bären-Lands“ noch ordentlich mit Süßigkeiten eindecken. 

Adresse: Spätzlemuseum Im Vötschenturm, Entenmoos 29, 
88339 Bad Waldsee, www.spätzlemuseum.de

Adresse: Thüringer Bratwurstmuseum, Bratwurstweg 1,  
99334 Amt Wachsenburg, www.bratwurstmuseum.de 

Adresse: Südwestdeutsche Salzwerke AG, Bergwerkstraße 83, 
83471 Berchtesgaden, www.salzbergwerk.de

Adresse: Schokoladenmuseum Köln, Am Schokoladenmuseum 1a, 
50678 Köln, www.schokoladenmuseum.de 

Adresse: Deutsches Hopfenmuseum, Elsenheimerstraße 2, 
85283 Wolnzach, www.hopfenmuseum.de

Adresse: Das Bonbon-Museum, 71655 Vaihingen/Enz,  
www.bonbon-museum.de

Adresse: Kaffeemuseum Burg, St. Annenufer 2, 20457 Hamburg, 
www.kaffeemuseum-burg.de

Foto: Thüringisches Bratwurstmuseum

Foto: Schokoladenmuseum Köln



GENIAL EINFACH!

DOMETIC POWERCARE TABS
Toiletten-Tabs für den Fäkalientank

Zersetzen Fäkalien und verhindern unangenehme Gerüche. Praktisch und sauber, 

vordosiert in löslicher Folie. Einfach anzuwenden in allen gängigen Fäkalientanks. 

Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie dometic.com

GENIAL EINFACH!

DOMETIC POWERCARE TABS
Toiletten-Tabs für den Fäkalientank

Zersetzen Fäkalien und verhindern unangenehme Gerüche. Praktisch und sauber, 

vordosiert in löslicher Folie. Einfach anzuwenden in allen gängigen Fäkalientanks. 

Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie 

0686-18-ad-dethleffs-tabs.indd   1 21.09.18   14:47

11GEWINNSPIEL

Fünfsterne-Urlaub am Bodensee zu gewinnen!
Lindau ist immer eine Reise wert: Gewinnen Sie einen unvergesslichen Urlaub für die ganze Familie am Bodensee.

Vor den Toren Lindaus lässt es sich bestens Urlaub machen. Der Fünf-
sterne-Campingpark Gitzenweiler Hof ist der „place to be“ für Glücksjä-
ger, Outdoorromantiker, Genießertypen und Campinghelden. Bekannt 
für seine Lage in der Vierländerregion und berühmt für seine naturbe-
wussten Angebote und Aktionen findet hier jeder seinen perfekten Stell-
platz. Erleben Sie unvergessliche Urlaubstage mit der ganzen Familie. 
Alle Veranstaltungen und weitere Informationen finden Sie unter  
www.gitzenweiler-hof.de.

Wir verlosen vier Nächte auf einem 
Standardstellplatz im Fünfsterne-Cam-
pingpark Gitzenweiler Hof. Dazu gibt 
es Freikarten für die Berg- und Talfahrt 
mit der Pfänderbahn für die ganze  
Familie (4 Personen). Bei Bregenz in 
Österreich geht es damit auf 1.064 Me-
ter hinauf – bestechende Aussicht auf 
den Bodensee inklusive.

Im unteren Bild sind sechs Fehler versteckt, die es zu finden gilt.  
Vergleichen Sie sorgfältig, achten Sie auf Details (Original auf Seite 4). 
Schreiben Sie uns stichwortartig die Abweichungen.  
www.dethleffs.de/familynews

4 Nächte  

Camping-Urlaub für 

die ganze Familie 

gewinnen
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Kompetenz bei Campervans
In der neuen Dethleffs Werkshalle rollt eine neue Marke der 

Erwin Hymer Group vom Band – der Crosscamp.

Die süße Versuchung
Der erste Dethleffs Honig ist in den Gläsern.

Groß wie ein Van – sicher und komfortabel wie ein Pkw, das 
ist der Crosscamp, die neue Marke für kompakte Campervans der 
Erwin Hymer Group (EHG). Entwickelt, konzeptioniert und gebaut 
wird das neue Fahrzeug bei Dethleffs in Isny im Campervan- 
Kompetenzzentrum der EHG. Der Crosscamp zählt zur Gattung der  

Fleißig wie die Bienen wird nicht nur im Dethleffs Werk gearbei-
tet, fleißig gingen im vergangenen Jahr auch tausende neue Mitar-
beiterinnen ans Werk und spulten jede Menge Flugstunden ab. Von 
den Dethleffs Honigbienen ist die Rede und die haben ein echtes 
Qualitätsprodukt abgeliefert. Ein unabhängiges Labor hat das „flüs-
sige Gold“ überprüft und ihm Spitzenqualität bescheinigt. „Das Ho-
nigland-OÖ-Qualitätssiegel ist eine besondere Auszeichnung für ein 
nicht alltägliches Spitzenprodukt“, erklärt Nicole Steinbach von der 
Organisation „Beefuture“, die den Stock betreut. Wer ein Glas dieser 
gesunden Leckerei erhaschen möchte, der muss auf der Dethleffs 
Facebook-Seite vorbeischauen, dort wird der Dethleffs Honig hin 
und wieder zugunsten der Family Stiftung versteigert.

Gemeinschafts-Erlebnis
Für 2020 ist wieder ein großes Clubtreffen in Isny geplant.

Reisetour ans Navi senden
Zu Hause entspannt mit FREEONTOUR planen und dann die Route 

direkt zum neuen Dethleffs Naviceiver übertragen.

Die Dethleffs Online-Community ist rege und zahlreiche Deth-
leffs Fahrer haben sich bereits in Gruppen und Clubs vernetzt. Hier 
wird sich untereinander ausgetauscht und gemeinsam so manche 
große Fahrt geplant. Manche Clubs schicken dazu schon fleißig Be-
richte von tollen Clubtreffen und Ausflügen an Dethleffs und selbst-
verständlich freut es den Hersteller zu erfahren, was Sie gemein-
sam mit Ihrem Fahrzeug Schönes erleben und welche Themen rund 
ums Caravaning für Sie interessant sind. Gerne stellen wir auch 
neue Dethleffs-Clubs online oder hier in unserem Kundenmagazin 
Family News vor, damit noch mehr Caravaning-Freunde zueinander 
finden. Haben Sie womöglich gerade einen Dethleffs-Club gegrün-
det? Schreiben Sie uns, wir wollen Sie gerne kennenlernen.

Im kommenden Jahr 2020 steht zudem wieder ein großes Club-
treffen auf dem Programm, zu dem alle Dethleffs-Clubs eingeladen 
werden. Wollen Sie mit Ihrem Dethleffs-Club mit dabei sein? Dann 
schreiben Sie uns an clubs@dethleffs.de und sagen Sie uns in 
einem Kurzportrait, was Ihren Club ausmacht, was Sie gerne zu-
sammen unternehmen, wieviele Mitglieder der Club hat und wie 
Sie zusammengefunden haben. Wir freuen uns darauf.

Eine geplante Wohnmobiltour kann ganz schön umfangreich 
sein. Adressdaten zu Stellplätzen gehören ebenso dazu wie touristi-
sche Ziele. All diese Daten können nun mit einem Klick auf das Na-
vigationsgerät übertragen werden, und zwar mit der neuen Send-
to-Car Funktion von FREEONTOUR. Die Reiseroute wird bequem über 
das kostenfreie FREEONTOUR-Portal zu Hause am PC oder per App 
auf Tablet oder Smartphone geplant und dann zum Dethleffs Navi- 
ceiver ZENEC Z-E3756EHG geschickt. Der ist über Dethleffs Original 
Zubehör erhältlich.

DETHLEFFS
VERANSTALTUNGS 

KALENDER
30.05. – 02.06.2019 
Dethleffs Fahrsicherheitstraining in Isny*

Hier finden Sie die Kombination von Sicherheit und Spaß 
am Firmenstandort in Isny im Allgäu. Unter fachmän-
nischer Anleitung lernen Sie beim Fahrtraining, auch in 
Gefahrensituationen ruhig und sicher zu agieren. 
(für 2019 bereits ausgebucht)

07. – 10.06.2019 
Dethleffs Family Treff in Isny*

Die erlebnisreiche, mehrtägige Veranstaltung wird exklusiv  
für Dethleffs Besitzer organisiert. Feiern Sie im Kreise der 
Familie mit abwechslungsreichem Programm und traum-
haften Ausflügen im malerischen Allgäu.

31.08. – 08.09.2019 
Caravan Salon in Düsseldorf

Auf der größten deutschen Caravaning Messe in Düssel-
dorf können Sie sämtliche Neuheiten des mobilen Urlaubs 
bestaunen. Wir präsentieren Ihnen unsere brandneuen 
Modelle. Besuchen Sie uns am Messestand in Halle 11.

03.09.2019 
Messetreff auf dem Caravan Salon in Düsseldorf*

Im Rahmen des Caravan Salon laden wir alle unsere Deth-
leffs Family-Mitglieder ein, mit uns einen schönen Abend 
zu verbringen.

26.09. – 29.09.2019 
FamilyTreff auf Fehmarn

Die Dethleffs Family trifft sich im Herbst auf Fehmarn.  
Gemeinsam genießen wir die Natur und ein spannendes 
Programm auf der schönen Ostseeinsel.

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

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

sogenannten Urban Vehicles, also der stadttauglichen Fahrzeuge. 
Der Crosscamp basiert auf dem Toyota Proace Verso Family und 
vereint Sicherheit, Komfort und Fahrleistung auf gehobenem 
Pkw-Komfort mit den Vorzügen eines vollwertig eingerichteten 
Campers mit bis zu vier Schlafplätzen. Besonderer Clou ist die 
Küche des Crosscamp: Sie lässt sich einfach als kompletter Block 
durch die linke Schiebetür herausnehmen und als Outdoor-Küche 
verwenden. Einmal ausgebaut, verwandelt sie den Crosscamp 
in einen großräumigen Transporter. Vorgestellt wird die neue Mar-
ke deutschlandweit am 6. April bei allen teilnehmenden Toyota- 
Crosscamp-Handelspartnern.

Dethleffs ganz traditionell
Was haben Villeroy & Boch, Tchibo, Audi und Dethleffs 
gemeinsam? Allesamt sind deutsche Traditionsmarken.

Viele deutsche Marken sehen sich seit Jahrzehnten jenen Wer-
ten verpflichtet, die für Tradition stehen. Manche wurden mit der 
Auszeichnung „Deutsche Traditionsmarke“ bedacht – und Dethleffs 
ist neuerdings mit dabei. Die industrieneutralen Branchenkenner 
der PLUS X AWARD-Jury würdigen „den Geist jener Unternehmen, 
der kontinuierlich durch dessen Historie weitergereicht wurde, ... 
dabei zuallererst auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden 
Rücksicht genommen und sich dadurch bis in die Gegenwart in sei-
ner Wahrnehmung gehalten hat“. 

Dass Tradition bei Dethleffs schon immer groß geschrieben 
wurde, ist Fakt, denn nicht zuletzt brachte Firmengründer Arist Det-
hleffs mit der Erfindung des Caravans eine neue Ära ins Rollen.
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