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Wer wie wir seit 90 Jahren im Allgäu zu 
Hause ist, ist natürlich auch bei Minustempe-
raturen nicht vom Campen abzuhalten. Schon 
Arist Dethleffs nutzte sein Wohnauto in den 
30er-Jahren für den Urlaub im Schnee. In Sa-
chen Komfort und Isolierungen hat sich dabei 
freilich zwischenzeitlich einiges getan. Bei Eis 
und Schnee kommt es vor allem auf die „inne-
ren Werte“ an: Dank ausgefeilter Wintertechnik 
können Sie heute fast jeden Dethleffs zum Win-
ter-Experten aufzurüsten. Im Jubiläumsjahr hat 
Dethleffs zwei neue Fahrzeuge im Gepäck, die 
Schnee und Eis garantiert trotzen: das Wohnmo-
bil Esprit sowie den Beduin Scandinavia mit sei-
nem Premium-Winterpaket. Wärmendes Origi-
nal-Zubehör, das den Urlaub im Schnee rundum 
komfortabel macht, bietet der Dethleffs Original 
Zubehör Shop.

Damit der Winterblues keine Chance hat, 
empfehlen wir, fleißig Urlaubspläne zu schmie-

den und bei der digitalen Dethleffs Neuhei-
ten-Show im Internet vorbeizuschauen. Hier 
kann man alle attraktiven Jubiläumsneuheiten 
bequem vom Sofa aus erkunden. Natürlich ste-
hen diese auch „live“ bei den Dethleffs Handel-
spartnern vor Ort oder im Ausstellungszentrum in 
Isny. Es lohnt sich im Anschluss eine Tour durchs 
winterliche Allgäu. Aber auch ein Kurztrip durchs  
winterliche Deutschland ist eine gute Möglich-
keit, um sich in der kommenden Zeit zwischen 
den Jahren ein wenig Ruhe zu gönnen. Ein paar 
besonders schöne Plätze, um sich den Kopf frei-
pusten zu lassen, stellen wir hier im Heft vor.

Dethleffs ist trotz Corona sehr gut durch das 
Jahr gekommen. Richtig gute Nachrichten gab es 
zum Jahresende: wir wurden zum vierten Mal in 
Folge als fairstes Unternehmen der Branche aus-
gezeichnet. Dies bestätigt unser Bestreben, Ih-
nen jeden Tag aufs Neue exzellenten Service zu 
bieten, natürlich auch in den nächsten 90 Jahren. 

Und wir sind voller Vorfreude auf das kom-
mende Jubiläumsjahr. Bei Dethleffs wird das 
runde Jubiläum gebührlich gefeiert: Sie dürfen 
sich mit uns auf attraktiven Angebote und viele 
außergewöhnliche Jubiläumsaktionen freuen. 
Arist Dethleffs war ein echter „Mächeler“, wie 
man im Allgäu sagt, ein Pionier mit Herz und 
Verstand. Die Urlaubsform, die er erfand, hat bis 
heute nichts von ihrem Charme verloren. Cara-
vaning ist und bleibt seit 90 Jahren eine wun-
derbare und sichere Möglichkeit, sich jederzeit 
gut zu erholen. 

Nutzen Sie die „stade“ Zeit, um sich mit uns 
in den nächsten Urlaub zu träumen oder in Erin-
nerungen zu schwelgen. Wenn Sie Ihren schöns-
ten Dethleffs Moment aus dem Familienalbum 
mit uns teilen, warten übrigens spannende Prei-
se auf Sie.

Der Winter kann kommen
Winter-Camping war schon früher beliebt und ist heute dank moderner Technik ein echtes Vergnügen. 

Wer lieber im Warmen bleibt, kann mit Dethleffs Geburtstag feiern. Zum Jubiläum wurden attraktive Pakete und Neuheiten geschnürt. 
Und auch Sie können uns etwas schenken: Ihren schönsten Dethleffs Moment. 

Ein Jahr voller neuer Herausforderungen 
geht bald zu Ende. Vermutlich hat Corona
auch Ihre Pläne ordentlich durcheinan-
dergewirbelt.
 
Wir wünschen uns allen, dass wir im neu-
en Jahr die schönsten Plätze Europas wie-
der unbeschwert „erfahren“ können. Denn 
die letzten Monate zeigen: Camping ist 
nicht nur nachhaltig, sondern auch sicher.
 
Mit dem Online-Portal Landsichten.de 
arbeiten wir jedenfalls schon fleißig dar-
an, viele neue Stellplätze zu schaffen!
 
Und natürlich freuen wir uns auf das an-
stehende Jubiläumsjahr 2021: 90 Jahre 
Dethleffs! Das wollen wir gebührend fei-
ern, mit tollen Aktionen und attraktiven 
Jubiläumsangeboten.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weih-
nachtszeit! Bleiben Sie gesund und starten 
Sie gut ins neue Jahr!

Allgäureise
Das Allgäu ist ein wahres Winterwunder-
land, findet Autor Torsten Berning. 

REISEN
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Jubiläum
Gehen Sie mit auf Zeitreise durch 
90 Jahre Caravaning.

JUB I L ÄUM
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Esprit
Der neue Esprit ermöglicht Caravaning 
an 365 Tagen im Jahr.

WOHNMOBIL-NEWS 
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An alles gedacht: auch die Skiausrüstung findet
hier ihren eigenen Platz.

Perfekt für Barfuß Läufer: Der beheizte Doppelboden wirkt wie 
eine indirekte Fußbodenheizung.

Winterloft mit schicker Bugküche: der Beduin 740 BFK. Sechs 
weitere Grundrisse mit ausgefallenen Schnitten stehen zur Wahl.

Wie sorgt die Dethleffs Technik für wohlige Wärme im 
Innenraum? Einfach QR-Code scannen und Film anschauen. 

WOHNWAGEN-NEWS

365 Tage Wanderlust
Wer das ganze Jahr über unterwegs sein will, findet im neuen Esprit den perfekten Weggefährten. 

Dank moderner Doppelboden-Technik ist das komfortable Reisemobil ein hyggeliges Winterdomizil.

WOHNMOBIL-NEWS

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

Weitere Infos unter  
www.dethleffs.de/beduin-scandinavia

Weltenbummler aus dem Allgäu  
Für alle Wetter gerüstet ist dieser Weltenbummler mit Namen Beduin Scandinavia. 

Kein Wunder, denn in seiner Heimat, dem Allgäu, sind harte Winter keine Seltenheit.

Wie der Name vermuten lässt, sind Beduinen viel unterwegs – 
der Dethleffs Beduin tourt sogar schon seit 1956 um die Welt. 
Wer wie er das Allgäu seine Heimat nennt, für den sind natürlich 
auch harte Winter kein Grund, zu Hause zu bleiben. Der Beduin 
Scandinavia ist dafür mit seinem serienmäßigen Winterkomfort 
bestens gerüstet. Zur wintertauglichen Ausstattung gehören 
Warmwasserheizung und elektrische Fußbodenerwärmung, die 
mittels I-Net Box ganz bequem über das Smartphone gesteu-
ert werden können. Garantiert winterfest wird der Beduin dann 
mit dem optionalen Premium-Winterkomfort-Paket. Hier sorgt 
eine Warmwasser-Fußbodenerwärmung dafür, dass die Wärme 
optimal im Innenraum verteilt wird. Eingefrorene Leitungen sind 
komplett ausgeschlossen: Die Abwasserleitungen sind bestens 
isoliert und frostsicher verlegt, genauso wie der beheizte Ab-
wassertank. 

Mit dem neuen Reisemobil Esprit ist Caravaning zu jeder Jah-
reszeit ein echtes Vergnügen. Dank seiner ausgeklügelten Winter-
technik hat es auch die perfekten Gene für kalte Wintertage. Sie 
machen es nicht nur wintertauglich, sondern absolut winterfest, 
versichern die Technikexperten im Hause Dethleffs. 

Technik vom Allgäuer Winterexperten. Das Herzstück der 
Esprit-Fahrzeugtechnik ist eine aufwendige Doppelboden-Kon-
struktion. Der beheizte Isoprotect-Doppelboden isoliert den In-
nenraum und macht die innen verlegten Leitungen frostsicher. 
Nebenbei bietet er mit 26 cm Höhe praktischen Stauraum fürs 
Wintergepäck. Damit nirgends Kälte ins Fahrzeug kriecht, ist das 
Fahrzeug mit der „Lifetime-Plus“ Technologie von Dethleffs ausge-
stattet. Das bedeutet: Boden, Wände und Dach sind aus besonders 
langlebigen und kälteresistenten Materialen gebaut, die Kältebrü-
cken verhindern. Dafür sorgt unter anderem ein besonders dicker 
XPS-Schaum, der die Außenwände isoliert.

Was Frostbeulen besonders überzeugen dürfte: Im Wohnraum 
ist der Esprit nicht nur mit einer Warmwasserheizung ausge-
stattet, die die Wärme besonders gut im Fahrzeug verteilt, die 
Strahlungswärme des beheizten Doppelbodens wirkt auch als 
Wunderwaffe gegen kalte Füße. Und was ist mit Feuchtigkeit 
und Belüftung? Dafür haben wir bei Dethleffs spezielle Raum-
klima-Systeme. Denn wo warme Luft schnell abkühlt, entsteht 
Feuchtigkeit – im Reisemobil meist an der Außenwand, wenn es 
draußen sehr kalt ist. Mit dem hauseigenen „AirPlus-System“ hin-
terlüften wir deshalb die Dachschränke und schaffen einen Lüf-
tungskreislauf, der Kondenswasserbildung verhindert. 

Winter-Chalet mit viel Esprit. „Hyggelig“ sagt man in Skandi-
navien, wenn das Gefühl von Behaglichkeit und Wärme entsteht. 
Für das Hygge-Gefühl im Esprit sorgt neben der skandinavisch an-
gehauchten Einrichtung in warmen Naturtönen die stimmungsvol-
le Lichtkomposition „Light Moments“, die man dazubestellen kann. 
Bei gedämpftem Licht lässt es sich in der bequemen Sitzgruppe 
dann perfekt entspannen. Hier kann man dank großzügigem 
Platz-Angebot aber auch ein Menü mit Freunden genießen. Selbst 
für anspruchsvolle Köche ist die voll ausgestattete Küche perfekt 
vorbereitet. Ein Schnellkochfeld mit besonders hoher Leistung von 
1,6 kW sorgt im Handumdrehen für brodelnde Kochtöpfe. Der Ab-
luft-Dunstabzug mit Gegenschlag-Klappe verhindert beschlagene 
Scheiben, lenkt Kochgerüche aus dem Inneren und verhindert Zug-
luft im Fahrzeug. 

Der Winter kann also kommen! Wer jetzt Reiselust verspürt, 
kann sich den Esprit bei den Dethleffs Handelspartnern vor Ort, im 
Showroom in Isny oder online auf der virtuellen Dethleffs Messe 
anschauen. Es gibt ihn in vier Grundrissen mit Doppel- und Einzel-
bettenvarianten ab 89.799 € (inkl. 19% MwSt.). 

 Viele nützliche Informationen 
 rund ums Wintercamping und 
 alle Winterkomfort-Pakete vom 
 Allgäuer Winterspezialisten unter 
 www.dethleffs.de/winterspezialist

Und eine weitere Besonderheit hat die Premium-Winterausstat-
tung: Wer es einsam mag und lieber abseits ausgetretener Pfade 
campt, wird mit dem darin enthaltenen Autark-Paket sehr glück-
lich sein. Dank der unabhängigen Stromversorgung kann dieser 
Beduin(e) nämlich fast überall seine Zelte aufschlagen. 

Übrigens ist nicht nur der Beduin Scandinavia ein verlässlicher 
Winterbegleiter von Dethleffs. Alle Wohnwagen-Modelle des All-
gäuer Herstellers sind serienmäßig wintertaugliche Gefährten. Mit 
der clevereren Technik der optionalen Winterkomfort-Pakete trot-
zen Dethleffs Wohnwagen zuverlässig auch kalten Temperaturen. 
Je nach Modell und persönlichem Anspruch sind unterschiedliche 
Pakete wählbar. Bei allen Varianten sorgen viele durchdachte De-
tails für eine kuschelige Wohlfühl-Atmosphäre im Innenraum, wenn 
draußen die Eiszapfen an den Tannen wachsen.

Wintertauglich oder winterfest? 
 
„Wintertauglich“ bedeutet, dass bei 
Außentemperaturen von 0 °C der Innen-
raum dauerhaft auf 20 °C erwärmt werden kann. Das gilt 
für alle Serienfahrzeuge von Dethleffs. „Winterfest“ ist ein 
Fahrzeug für die meisten Hersteller bei Norm-Prüfstufe 3 
der DIN EN 1645-1. Dabei muss ein komplett ausgekühltes 
Fahrzeug bei –15 Grad innerhalb von nur vier Stunden auf 
+20 Grad aufheizen.

De
thl

effs
 Reisemobile

So wird Ihr Fahrzeug winterfit

+  XPS-Isolierung und 34 mm 
Wand- und 42 mm  Bodenstärke 
für  beste  Dämmung auch bei 
 eisigen  Temperaturen

+  Die Wasserleitungen werden 
direkt auf den Heizrohren 
verlegt und so vor Einfrieren 
geschützt (Abb. Warm- 
wasserheizung)

+  Ob Warmwasser oder elektrisch: 
Die  Fußbodenerwärmung sorgt 
für wohlig warme Füße und gleich- 
mäßige  Wärmeverteilung

+  AirPlus hinterlüftet 
die Dachschränke und 
 verhindert so die Bildung 
von Kondenswasser

Profitieren Sie von 

unserem 90-Jahre-

Jubiläums-

 Ausstattungs-
paket

BEDUIN SCANDINAVIA

Edle Highlights
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

   Warmwasserheizung

   Elektrische Fußbodenerwärmung

   Integral-Rückleuchten

   Glattblech-Außenhaut

   Deichselabdeckung

   70 cm breite Eingangstür mit Fenster

   Bequeme, aufwendig konfektionierte Sitzpolster

   Hochwertige 7-Zonen-Matratzen (klimaregulierend)

   Fullcooker mit 3-Flammen-Gaskocher und Backofen

   Beleuchtete Küchenrückwand

   u. v. m.
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Urlaub zu Hause liegt trotz oder gerade wegen Corona 
weiter im Trend, denn Caravaning hat sich als sichere Ur-
laubsform sehr bewährt. Wir bei Dethleffs wollen dazu bei-
tragen, dass trotz der steigenden Nachfrage auch zukünftig 
ausreichend attraktive Stellplätze für alle zur Verfügung ste-
hen. Gemeinsam mit unserem Partner Landsichten.de, der 
Urlaub auf Ferienhöfen vermittelt, haben wir deshalb im 
Sommer eine Stellplatzoffensive gestartet, die neue Stell-
plätze auf klassischen Ferienhöfen schafft. Denn wir wissen, 
viele Camper suchen gerade jetzt Erholung in der Natur, 
fernab des Trubels klassischer Campingplätze. Ferienhöfe 
bieten genau das: Urlaub in schöner Kulturlandschaft, mit 
echtem Bauernhof-Feeling und Comfort-Camping-Ausstat-
tung. Urlaub auf dem Bauernhof steht obendrein besonders 
bei Familien hoch im Kurs, hier gibt es viel Platz zum Toben 
für Kinder und auch Wellnesseinrichtungen wie Sauna oder 
Dampfbad für die Großen. Nicht zu vergessen natürlich die 
leckeren Produkte frisch vom Hof! 

Wir freuen uns, dass bei den bayerischen Landsich-
ten-Partnern bereits reges Interesse an der Initiative besteht, 
und hoffen, Ihnen bald viele neuen Partnerhöfe vorstellen 
zu können. Schauen Sie doch mal rein bei Landsichten.de, 
vielleicht finden Sie ja jetzt schon Ihr nächstes Urlaubsziel 
für 2021. 

sie viel Spaß hatte. Heute ist die 28-jährige Journalistin nicht nur 
ein gern gesehener Gast, mittlerweile lebt sie hier. Dabei wollte 
sie nur einen Monat bleiben, bis sie eine neue Bleibe findet. 
Aber alles kam anders. Heute sind es bereits sieben Jahre, dass 
diese ungewöhnliche WG besteht. „Ich brauchte kurzzeitig einen 
Unterschlupf. Meine Großmutter war kurz zuvor verstorben, und 
Großvater war allein im Haus. Also dachte ich, es wäre schön, für 
eine Weile einzuziehen. Schon bald merkte ich, wie schön wir es 
zusammen hatten, und als Moffe sagte, ich kann bleiben, solan-
ge ich will, habe ich ihn beim Wort genommen“, lacht Isabella. 
Auch ihr Freund Simon wohnt mittlerweile hier.

Moffe ist froh, dass er Isabella um sich hat. Allein war es et-
was einsam und jetzt hat er stets gute Gesellschaft. „Wir waren 
uns schon immer sehr nah und haben über die gleichen Dinge 
gelacht“, erzählt Moffe. Ihr Humor verbindet die beiden trotz der 
67 Jahre Altersunterschied. Nur beim Thema Corona werden sie 
ernst. „Aufgrund von Moffes Alter haben wir uns die letzten Mo-
nate selbst isoliert“, sagt Isabella. „Wir wollen ja nichts riskieren“. 
Das Essen wurde geliefert und die letzte Geburtstagsfeier fand 
mit Winken aus dem Fenster und Kuchen vor der Haustür statt. 
Corona hat leider auch die Reispläne mit dem Wohnmobil durch-
kreuzt. Doch der Traum von Norwegen ist noch lange nicht aus-
geträumt. Die beiden hoffen auf das nächste Frühjahr. Schließlich 
haben die beiden noch eine lange Liste abzuhaken. 

Den Alltag von Moffe und Isabella kann man auf Isabellas 
Instagram-Profil erleben: @IsabellaAlberte.

Was tun, wenn man 95 Jahre 
alt ist und noch so viel vor hat im 
Leben? Man schreibt eine Liste 
mit allem, was man noch tun will. 
Bei dem sympathischen Rentner 
Sven Aages aus Dänemark steht 
ganz oben, mit seiner Enkelin Isa-
bella nach Norwegen zu reisen.  
Dethleffs möchte diesen Traum 
wahr werden lassen, und hat da-
für ein Trend Wohnmobil zur Ver-
fügung gestellt. Im Frühjahr soll 
die Reise starten. Hier stellen wir 
die beiden sympathischen Wel-
tenbummler vor. 

Nicht nur ein gern gesehe-
ner Gast: Wenn Isabella die Tür 
zum Backsteinhaus ihres Groß-
vaters öffnet, sitzt Svend Aage 
meist mit einer Tasse Kaffee in 
der Küche und löst Kreuzwort-
rätsel. Das Haus in Højbjerg 
ist ihr lange vertraut. Isabella 
war schon als Kind gern bei 
den Großeltern, mit denen Die Kundenzufriedenheit ist für das Service-Team bei Dethleffs 

der wichtigste Antrieb, daher war die Freude groß, dass Dethleffs 
im Herbst erneut als fairstes Unternehmen der Branche ausge-
zeichnet wurde. Zum vierten Mal in Folge dürfen sich die Verant-
wortlichen im Team von Serviceleiter Christian Schweizer über den 
deutschen Fairness-Preis freuen.

Kein Wunder, denn der Service-Gedanke wird bei Dethleffs 
kontinuierlich weitergedacht, die letzte Maßnahme im Hause ist 

       Seit Jahresbeginn wird die HU-Plakette bei der tur-
nusmäßigen Hauptuntersuchung von TÜV, Dekra oder ent-
sprechenden Einrichtungen auch ohne gültige Prüfung der 
Gasanlage vergeben. Bisher führte das Fehlen der entspre-
chenden G-607-Bescheinigung zur Verweigerung der Pla-
kette. Das vorübergehende Aussetzen der bisherigen Rege-
lung bis zum 1. Januar 2023 geht aus einer neuen Richtlinie 
hervor. Als Begründung wird die fehlende messtechnische 
Rückführbarkeit der eingesetzten Messgeräte (Kalibrierung) 
angeführt. Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) emp-
fiehlt dennoch aus Sicherheits- und versicherungsrecht-
lichen Gründen die Gas-Prüfung weiterhin alle zwei Jahre 
durchführen zu lassen. Von der Neuregelung unberührt 
bleibt zudem die Flüssiggasanlage der Heizung eines Frei-
zeitfahrzeuges. Darüber hinaus fordern viele Campingplät-
ze in ihren Hausordnungen das Vorliegen einer gültigen 
Gas-Plakette. Caravaner und Reisemobilisten ohne diese 
laufen Gefahr, an der Einfahrt abgewiesen zu werden.

falls wir es nicht da haben“, erklärt Schädler diesen Service. Online- 
Beratungen seien auch abseits von Corona gerade ein Trend, den 
man gerne mitgehe. Die Kunden sparen sich die Anfahrt und können 
sich bequem zu Hause beraten lassen. Der neue Service kommt wohl 
gut an: so mancher begeisterte Kunde hat schon angerufen, um 
sich zu bedanken, und hat das Wunschfahrzeug im Anschluss beim 
Händler vor Ort bestellt. Wer den persönlichen Kontakt nicht missen 
mag – natürlich werden auf den Handelsplätzen und im Ausstel-
lungszentrum alle gängigen Hygiene-Maßnahmen berücksichtigt, 
so dass einer persönlichen Beratung ebenfalls nichts im Weg steht.

Keine Sorge, Sie sollen jetzt nicht das Sofa als Sportgerät nutzen, 
und auch Couch-Surfing, also auf fremden Sofas nächtigen, ist hier 
nicht gemeint. Vielmehr ist das Sofa der perfekte Platz, um die Neu-
heiten bei Dethleffs zu erkunden oder sich umfassend im Ausstel-
lungszentrum beraten zu lassen. Denn wir wollen, dass Sie auch in 
Zeiten von Corona gut informiert bleiben, egal ob beim Händler oder 
zu Hause. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Smartphone, Tablet 
oder Laptop. Dethleffs Kundenmanagement-Leiter Stefan Schädler 
erklärt, wie einfach es ist: „Zunächst kann jeder ganz einfach über 
unseren digitalen Messestand im Internet schlendern. Hier warten 
360-Grad-Panoramen der Neuheiten, man kann also in alle Fahrzeu-
ge hineingehen und sich in Ruhe umschauen.“ Wer dann noch Bera-
tungsbedarf hat, kann das ebenfalls bequem von zu Hause aus tun.  
„Über die Webseite des Ausstellungszentrums einfach einen Bera-
tungstermin vereinbaren. Wer sich für einen Online-Termin entschei-
det, kann sein Fahrzeug mit dem Berater/der Beraterin per Facetime 
oder Whatssapp Videocall besichtigen. Wir gehen auch schon mal 
rüber ins Werk und suchen nach dem Wunschfahrzeug der Kunden, 

Camping auf 
dem Bauernhof

Dethleffs schafft deutschlandweit neue Wohnmobil-Stellplätze.

Das Beste kommt zum Schluss
Für Lebensträume ist man nie zu alt. Der 95-jährige Däne Svend Aages, „Moffe“ genannt, hat noch viel vor. 

Ganz oben auf seiner „Bucketlist“: gemeinsam mit seiner Enkelin Isabella nach Norwegen reisen. 

Mehr Platz für guten Service
Dethleffs verlegt die Abteilungen „Ersatzteil und Kundendienst“ in einen neuen Gebäudekomplex. Das erlaubt eine noch 

schnelle Lieferung von Ersatzteilen und schafft zusätzliche Lagerkapazitäten für den Gewinner des Fairness-Preises. 

Surfen vom Sofa aus
Online-Beratung liegt auch abseits von Corona im Trend. Besuchen Sie unseren virtuellen Neuheiten-Stand 

und lassen Sie sich bequem vom Sofa aus beraten. 360°

erst ein paar Wochen her: Kundendienst und Ersatzeillager haben 
gegenüber der Dethleffs Werkspforte neue Räume bezogen. Hier 
sind nun der Warenein- und -ausgang aller Dethleffs Ersatzteile 
sowie ein Lager für Großteile angesiedelt. Das bisherige Ersatzteil-
lager im Werk wurde zu einem reinen Kommissionier- und Behäl-
terlager mit circa 15.000 Einheiten umgebaut. 

Die neuen Lagerkapazitäten stellen in Zukunft eine noch schnel-
lere Lieferung von Ersatzteilen sicher und ermöglichen außerdem, 
neue Geschäftsfelder, wie beispielsweise „Dethleffs Original Zube-
hör“ auszubauen sowie effizientere Prozesse nach Lean-Aspekten 
zu implementieren.

Die Vorteile des Umzugs in vorhandene Räume: Es waren kei-
ne baulichen Veränderungen nötig und der Kommissionier-Ablauf 
konnte vom auftragsbezogenem auf das sogenannte Batch-Verfah-
ren umgestellt werden. Dies reduziert die Laufwege der Mitarbei-
ter ganz erheblich und geht konform mit der Dethleffs Lean-Strate-
gie gegen Verschwendung. So lassen sich nun mehr Aufträge pro 
Tag abwickeln, und vom verbesserten Service profitieren Kunden 
und Händler gleichermaßen.  

„WIR HABEN UNS ZUM ZIEL
GESETZT, DEN IN DER BRANCHE
BESTEN SERVICE FÜR UNSERE
KUNDEN WIE FÜR HANDELS-
PARTNER ZU BIETEN.“
Christian Schweizer –
Serviceleiter bei Dethleffs

Dethleffs Team für guten Service: Sascha Hülsbusch 
(stellv. Leiter Kundendienst), Roland Baldauf (Leiter Servicecenter) 
und Stefan Schädler (Leiter Kundenmanagement)

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

Aus a
ller Welt

Dethleffs
international
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Dethhhlleffs

SO IST‘S RECHT

Moffes Bucketlist 
Nach Nordnorwegen fahren

Erfahren, wie man Schaumküsse macht
Die dänischen Inseln erkunden

Die Nordlichter sehen 
Fliegen in einem Heißluftballon
An einem Rennen teilnehmen

Island besuchen
Kanufahren

Auf ‚Hærvejen‘ spazieren gehen
Unter den Sternen schlafen

Auf einen Waldturm klettern
Segeln durch ‚Lillebælt ‘

 Informationen zur digitalen Messe auf 
 www.dethleffs.de/dethleffs-digitale- 
 neuheiten-show

 Online-Beratung unter 
 www.dethleffs.de/ 
 online-fahrzeugberatung 

Doppelt soviel Platz zum Werkeln hat die Dethleffs Lehrwerk-
statt seit diesem Sommer. Ausbildungsleiter Alwin Zengerle, der die 
Dethleffs Lehrwerkstatt seit knapp 30 Jahren führt, hat mit seinen 
momentan 24 Azubis nämlich die Lokalität gewechselt und ist vom 
alten Werk in neue Räume im Obergeschoss der Dethleffs Produkti-
onshalle 56 umgezogen.

Die Lehrwerkstatt war in der bisherigen Halle auf einer Zwi-
schenebene etabliert, stieß mit ihren rund 500 Quadratmetern in 
letzter Zeit jedoch zunehmend an die Kapazitätsgrenzen. Seit Jah-
ren verzeichnet Dethleffs einen erfreulichen Zuwachs an Azubis, 
die sich im Traditionsunternehmen zum Holzmechaniker ausbilden 
lassen wollen.

Künftig stehen den jungen Caravan- und Reisemobilbauern in 
spe insgesamt rund 1.200 Quadratmeter zur Verfügung – aufgeteilt 
in einen Bereich für den theoretischen Unterricht und einen für die 
eigentliche Lehrwerkstatt mit Werkbänken und dem Maschinen-

Azubis in neuen Räumen
Umzug 2 – Mehr Platz zum Lernen in Theorie und Praxis. 

Die Dethleffs Lehrwerkstatt zog um in die neue Produktionshalle 56.

„IN DEN NEUEN RÄUMEN HABEN 
WIR MEHR ALS DOPPELT SO VIEL 
PLATZ UND BEKOMMEN ZUDEM 
EINEN MODERNEN MASCHINEN-
PARK SPENDIERT.“
Alwin Zengerle –
Ausbildungsleiter bei Dethleffs

Ich und mein Holz: Die Azubis lernen den Umgang mit dem vielseitigen Werkstoff künftig in neuer Umgebung.

park zur Holzbearbeitung. Mit dem Umzug wurden auch moderne 
Maschinen angeschafft, darunter eine neue vertikale Plattenaufteil-
säge, neue Formatkreissägen sowie eine neue CNC-Fräse, an der die 
computergesteuerte Holzbearbeitung praxisnah vermittelt werden 
kann. Selbst ein eigenes Materiallager darf nicht fehlen. Seit Sep-
tember, zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres, ist der komplette 
Umzug der Lehrwerkstatt abgeschlossen. Seitdem heißt es: lernen 
fürs Leben.
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Zeitreise durchs

Wir suchen Ihre
   Dethleffs Momente

       Familienalbum

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

30 ha
Modernste 

Produktion

Dethleffs gehört zu den modernsten Herstellern von Freizeitfahrzeu-
gen in Europa. In Isny werden neben Reisemobilen und Caravans der 
Marke Dethleffs unter anderem auch CamperVans und Urban Vehicles 
für die Marken Pössl und Cross camp entwickelt und produziert.

Dethleffs feiert mit zahlreichen
Jubiläumsmodellen und
attraktiven Jubiläumspaketen
90 Jahre Caravaning.

Auf dem Caravansalon trumpft
Dethleffs mit dem Edelwohnwagen
CaraLiner auf.

Damals ...

Bei Dethleffs beginnt die Serienfertigung
der Caravans Tourist und Camper.

1952
Die Betriebsabteilung „Dethleffs Wohnauto-Bau“ 
beschäftigt inzwischen sechs feste Mitarbeiter. 
Seit zwei Jahren fertigt die Gbr. Dethleffs OHG 
Caravans auf Bestellung.

1936

Der Prototyp stößt auf großes Interesse und findet so immer mehr 
Anhänger. Aus der Idee wird ein Unternehmen, aus dem Unternehmen 
eine ganze Freizeit- und Urlaubsindustrie.

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

Das Angebot umfasst Hubdachvarianten und 
solche mit festem Dach. Wer es richtig komfor-
tabel haben wollte, griff zum Modell Senior, 
das in etwa so teuer war wie ein Mercedes.

1962

Wolfgang Thrun und Jakob Eicker von der Unternehmens-
gruppe TE, später T.E.C., übernehmen Dethleffs in schwie-
rigen Zeiten. Mit der Konzentration auf fünf hochwertige 
Modelle wird die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. 

1971
Die Alkoven-Baureihe Pirat läuft vom 
Band – das erste Erfolgsmodell der noch 
jungen Reisemobilmanufaktur in Isny.

1983

2020

1994
Mit der Neuerscheinung des grundlegend geänderten 
Fiat Ducato setzt Dethleffs rigoros auf diese Basis und 
nimmt alle anderen Chassis aus dem Programm.

2000
Dethleffs führt die Premium-Class ein. Ein auto-
motives Design und die Mehrfarben-Lackierung 
kennzeichnen die Vollintegrierten.

1931

2009

Heute ...

Mehr unter

www.dethleffs.de/dethleffs-momente

Jetzt einsenden 
und gewinnen!
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1. Wintersportmekka Oberstdorf 2. Grenzenloser Schneespaß 

3. Welln-Essen am Hopfensee 

4. Zu Füßen der Alpspitze

5. Im Pfrontener Tal

INFOS & ADRESSEN
STELLPLATZ FISCHEN 
Mühlenstraße, 87538 Fischen 
www.hoernerdoerfer.de

STELLPLATZ NESSELWANG 
An der Riese 35, 
87484 Nesselwang 
www.nesselwang.de

BREITACHKLAMMVEREIN EG 
Klammstraße 47, 
87561 Tiefenbach  
www.breitachklamm.com

CAMPINGPLATZ HOPFENSEE 
Fischerbichl 17, 87629 Füssen 
www.camping-hopfensee.de 
 
AUDI ARENA OBERSTDORF 
Schanzenstraße, 87561 Oberstdorf 
www.audiarena.de

WOHNMOBILSTELLPLATZ OBERSTDORF 
Hermann-von-Barth-Straße 9, 
87561 Oberstdorf 
www.wohnmobilstellplatz-oberstdorf.de

BRAUEREI-GASTHOF NESSELWANG 
Hauptstr. 25, 87484 Nesselwang 
www.hotel-post-nesselwang.de 
 
STELLPLATZ PFRONTEN 
Am Wiesele 7, 87459 Pfronten  
www.wohnmobilstellplatz-pfronten.de

BREITENBERGBAHN PFRONTEN 
Tiroler Str. 176, 87459 Pfronten 
www.breitenbergbahn.de 

FELLHORN-KANZELWANDBAHN 
Oberstdorf/ Kleinwalsertal  
www.ok-bergbahnen.com

STELLPLATZ VIA CLAUDIA  
Via Claudia 6, 86983 Lechbruck am See 
www.via-claudia-camping.de 
 
SÜDSEE THERME & REISEMOBILPARK  
Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen 
www.therme-badwoerishofen.de 
 
KUR- UND VITALCAMPING BAD WÖRISHOFEN  
Walter-Schulz-Str. 4, 86825 Bad Wörishofen 
wwwkurcamping-bad-woerishofen.de 

STELLPLATZ UNTERE MÜHLE, ISNY 
Seidenstraße 41, 88316 Isny 
www.isny-tourismus.de

KUNSTHALLE IM SCHLOSS ISNY  
Schloß 1, 88316 Isny 
www.kunsthalle-schloss-isny.de 
 
DETHLEFFS AUSSTELLUNGSZENTRUM 
Rauchstraße 4, 88316 Isny 
www.dethleffs.de   
 
DETHLEFFS STELLPLATZ 
Alemannenstraße, 88316 Isny 
www.dethleffs.de   

ISNY
IM ALLGÄU

PFRONTEN

NESSELWANG

LECHBRUCK
AM SEE

FÜSSEN

HOPFENSEE

OBERSTDORF

SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN

KEMPTEN

SONTHOFEN

LENGENWANG

STIEFENHOFEN

IMMENSTADT
IM ALLGÄU

BAD HINDELANG

OBERSTAUFEN

Wir starten von Isny aus auf unsere Wintertour. Mit dem 
Dethleffs Globetrotter XLI haben wir dafür den perfekten Rei-
sebegleiter gefunden, der dank winterfester Ausrüstung 
auch kalten Temperaturen mühelos trotzt. Nach dem wir 
uns mit den fast 9 Metern der rollenden Luxus-Ferienwoh-
nung vertraut gemacht haben, starten wir über Oberstau-
fen bis Fischen, wo wir den ersten Abend auf dem Stell-
platz am Ortsrand verbringen. Die großzügige Stellfläche, 
€ 10,- inkl. Strom, teilen wir uns mit zwei weiteren Reisemobi-
len. Am nächsten Tag steht Oberstdorf auf dem Programm. Der 
Wintersportort ist den meisten bestens, wie sagt man so schön, 
aus Film, Funk und Fernsehen bekannt. Bevor die Bilder laufen 
lernten, stürzten sich schon die ersten wagemutigen Helden des 
Wintersports die Schanzen von Oberstdorf hinunter! Der südliche 
Zipfel hat all die Jahrzehnte nichts von seiner Popularität ein-
gebüßt, ganz im Gegenteil. Denken wir nur an die Vierschan-
zentournee der Skispringer, die traditionell zwischen den Jahren 
Zehntausende Zuschauer anzieht. Und im Januar 2021 steht wie-
der die Nordische Ski-WM auf dem Programm. Bei einer Führung 
im Skisprungstadion hat man einen herrlichen Blick auf Oberst-
dorf und die umliegende Berglandschaft.

Rund um Oberstdorf lädt das Gebiet an der länderübergreifen-
den Fellhorn-Kanzelwandbahn zum Skivergnügen ein. Besonders 
attraktiv ist das Angebot der kostenlosen Busverbindung zu den 
einzelnen Wintersportangeboten. Ob Langlauf, Winterspaziergang, 
Alpinskifahren, Eisstockschießen oder Rodeln, hier kommt keiner zu 
kurz. Auch ein Besuch der wilden Breitachklamm nahe Oberstdorf 
ist im Winter ein unvergessliches Eiserlebnis! Ebenfalls riesig ist 
das Angebot an gastronomischen Leistungen. Selbst an den Weih-
nachtstagen kommen Sie gut unter, man ist auf die Gäste in der kal-
ten Jahreszeit eingestellt. Wie beim Camping selber ist jedoch eine 
Reservierung immer zu empfehlen. Selbst die 200 Plätze am Stell-
platz Geiger, in unmittelbarer Nähe zu Schanze und Ortsmitte, sind 
irgendwann belegt. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, sollte man 
es nicht versäumen, in den verschneiten Gassen einen der mit viel 
Liebe gestalteten Glühweinstände anzusteuern. Nicht zu vergessen 
ist, gerade auch mit Kindern, ein Besuch der Therme. So lässt sich 
ein Schlechtwettertag wunderbar ins Positive verkehren.

Weihnachten steht vor der Tür und aus diesem Anlass haben 
wir uns auf dem 5-Sterne-Wellness-Campingplatz am Hopfensee 
eingebucht. Ja, auch jetzt im Winter ist Hochsaison im Allgäu und 
viele haben sich ihren Lieblingsplatz schon gesichert. Besonders für 
Familien mit Kindern ist eine Reservierung unbedingt zu empfehlen, 
um einer unliebsamen Überraschung zu entgehen. Bereits seit 50 
Jahren betreibt Familie Mayr ihren Campingplatz am Hopfensee und 
hat ihn über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. Er ist ein wahres 
Paradies für Familien mit Kindern und Wellness-Liebhaber. Die Sa-
nitäranlagen gehören bestimmt zu dem Besten, was man in Europa 
finden kann! Auch für die Kinderbetreuung ist gesorgt, so dass sich 
die Eltern auch mal eine Auszeit gönnen können. Herrlicher Sonn-
schein begleitet uns auf dem ca. 6 Kilometer langen Rundweg um 
den See, und der wenige Schnee reicht immerhin zum Rodeln. Zum 
Heiligen Abend gibt es am Nachmittag ein schönes Weihnachtskon-
zert und abends lockt ein 5-Gänge Menü, mit ausschließlich Allgäuer 
Zutaten, ins platzeigene Restaurant. Ein Blick in die Gesichter der 
anderen Gäste bestätigt uns: hier sind alle zufrieden.

Von hier nehmen wir den direkten Weg ins Ostallgäu, nach Nessel-
wang. Wir steuern den Stellplatz an der Talstation der Alpspitzbahn an, 
die zu Füßen der Alpspitze und dem Edelsberg liegt. Der Hausberg ist 
auch bei Skitourengehern sehr beliebt und verfügt über ein umfang-
reiches Loipennetz für klassische und Skating-Langläufer.     

Der Stellplatz ist gut gefüllt, aber wir kommen trotz 9 Metern 
Länge noch gut unter. Wir nutzen den Nachmittag für einen Rund-
gang entlang des gut beschilderten Brauereiwanderwegs und landen 
schließlich im Brauereigasthof Post, einer der letzten verbliebenen in 
der Biergemeinde Nesselwang. Die größte Überraschung ist für uns, 
dass wir ein Ostereier-Museum finden, welches Sie sich und ihren 
Kindern nicht entgehen lassen sollten. Den Schlüssel dafür gibt es 
im Brauereigasthof, denn die Seniorchefin ist eine leidenschaftliche 
Ostereier-Sammlerin und hat eine beeindruckende kleine Sammlung 
kurioser und außergewöhnlicher Raritäten aus aller Welt zusammen-
gestellt. Das Restaurant ist an diesem Sonntagabend sehr gut gefüllt 
und wir empfehlen eine Reservierung. Zum Nachtisch gibt es auch 
volkstümliche Musik mit Akkordeon.

Ein Steinwurf entfernt befindet sich er Stellplatz von Pfronten im 
Ortsteil Weißbach. Auch wenn wir selten mal schwärmen, dieser Platz 
ist perfekt und seine € 16,- wert. Die Duschräume sind größer als auf 
den meisten Campingplätzen und das Wiesenstadl im Blockhausstil 
lockt mit leckerem Essen und der gemütlichen Ausstattung auch viele 
Einheimische an. Unsere Stellplatznachbarn laden wir noch auf einen 
Drink in unser großzügiges „Zuhause“ ein. Am nächsten Morgen freut 
sich unser Hund Henry über einen ausgedehnten Spaziergang durch 
die angrenzenden Wiesen im knöcheltiefen Schnee! Am Ortsrand von 
Pfronten findet sich das vielseitige Skizentrum mit einer tollen Aus-
wahl bis zum Minilift für Anfänger. 

Nun steht bei uns noch Lechbruck auf dem Programm. In traum-
hafter Seelage direkt an der Via Claudia Augusta, der einzigen rö-
mischen Kaiserstraße über die Alpen, erstreckt sich das Gelände 
des Vier-Sterne-Campingplatzes Via Claudia. Von hier aus sind auch 
die Königsschlösser des Märchenkönigs, Neuschwanstein und Ho-
henschwangau, nur einen Steinwurf entfernt. Hier, am malerischen 
kleinen Lechsee, hat sich eine kleine Gemeinde eingefunden, die die 
Weihnachtszeit in Ruhe verbringen will. Der Platz liegt drei Kilometer 
außerhalb vom Ortskern und eignet sich auch gut für große Wohn-
mobile. Die Weiterfahrt führt uns ins Unterallgäu. Von hier haben wir 
uns einen Abstecher in die Bäderstadt Bad Wörishofen vorgenommen. 
Wir steuern den Kur- und Vitalcamping an. Alternativ steht auch 
ein Stellplatz an der Therme zur Verfügung. Bad Wörishofen ist der 
Geburtsort der Kneipp-Kur – hier lebte und wirkte Pfarrer Sebastian 
Kneipp über 40 Jahre lang und machte die Stadt europaweit, ja welt-
weit bekannt. Heute lockt auch Entspannung unter echten Palmen. Die 
wohltuende Wirkung des türkis glitzernden Heilwassers kann man in 
der Südsee-Therme genießen.

Wir beenden unsere Tour in Isny, der Geburtsstadt des Carava-
nings. Hier schauen wir noch im Ausstellungszentrum von Dethleffs 
vorbei, um die aktuellsten Fahrzeuge zu begutachten. Jeden Donners-
tag bietet der Hersteller auch seine beliebte Werksführung an. Über-
nachten kann man auf dem hübschen Stellplatz „Untere Mühle“ mit 

Blick auf Kurpark und Stadtmauer. Auch ein Besuch in der Kunst-
halle im Schloss lohnt sich. Die Dauerausstellung zeigt die fan-
tastischen Bilderwelten des Malers Friedrich Hechelmann. 

Wintertour durchs Allgäu
Seit 90 Jahren treten Dethleffs Freizeitmobile von Isny aus ihren Weg in die Welt an. Die Region Allgäu ist auch als Winterdestination außerordentlich beliebt. 

Grund genug, dem südlichsten Zipfel Deutschlands unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken.

REISEN REISEN

Oberstdorf

Audi-Arena Allgäuer Kässpatzen 

Breitachklamm

Nesselwang

Neuschwanstein

Isny

Torsten Berning ist schon fast zwei 
Jahrzehnte mit dem Wohnmobil 
unterwegs und treues Mitglieder 
der Dethleffs Familie. Seine zahlrei-
chen Ratgeber führen in die interes-
santesten Winkel Europas. Für uns hat 
er die schönsten Winter-Plätze im All-
gäu erkundet.
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6. Königlich Entspannen 

7. Beim Erfinder des Wohnwagens 

Allgäu

Pfronten
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Camping Hopfensee
Füssen im Allgäu

Wenn im Allgäu der Schnee glitzert, erschließt sich unweit der 
Königsschlösser eine wunderbare Winterwelt. Aktive Wintersportler 
finden rund um den Hopfensee alles, was das Herz begehrt: direkt 
am Platz starten eine Langlauf-Loipe und auch ein kleiner Skilift für 
Anfänger. Die umliegenden Allgäuer Berge laden zu Winterwande-
rungen, Ski-, Rodel- und Langlauftouren ein. Danach kann man bei 
einer wohltuenden Massage- oder Kosmetikanwendung im Spa mit 
dem verheißungsvollen Namen „1001 Nacht“ die Seele baumeln las-
sen oder in der wohltuenden Zirbenholz-Sauna entspannen. Für die 
Kleinsten stehen Zwergerl-Bad, Pavillon und ein eigenes Spielhaus 
bereit, und wenn es kalt genug ist, verwandelt sich der Bolzplatz in 
eine Kunsteislaufbahn.

Sportcamp Woferlgut
Salzburg, Österreich

Zwischen der Europa-Sportregion Zell am See, Kaprun und der 
Naturlandschaft des Nationalparks Hohe Tauern mit dem Großglock-
ner liegt das TCA-Sportcamp Woferlgut. Für die Kleinsten bietet der 
Campingplatz ein Indoor-Kinderland mit Kinderkino sowie einen Kin-
derclub mit professionell ausgebildeten Betreuern an. Während die 
Kids sich austoben können die Eltern im Wellness- und Erlebniscenter 
bei einem Sauna- oder Dampfbadgang neue Kraft tanken. Die Ferien-
region Zell am See bietet ihren Gästen zahlreiche Liftanlagen, bestens 
präparierte Loipen und ein dichtes Netz an Winterwanderwegen an. 
Die zauberhafte Winterlandschaft lässt sich auch perfekt bei einer ro-
mantischen Pferdeschlittenfahrt genießen.

Camping Seiser Alm
Bozen / Südtirol, Italien

Umrahmt von kühnen Bergspitzen auf einem sonnigen 
Hochplateau der Dolomiten, mit direktem Blick auf das Bergmassiv 
Schlern liegt der Camping Seiser Alm. Der 4-Sterne Platz hat alles, 
was man für einen rundum gelungenen Winterurlaub benötigt. Im 
nahen Skigebiet Gröden mit 175 Pistenkilometer hüpft das Herz 
jedes Alpinskifahres. Abseits der Pisten laden zahlreiche Winter-
wanderwege mit grandioser Aussicht auf die imposanten Dolomi-
ten-Gipfeln Langkofel, Plattkofel, Schlern und Rosengarten zum 
Wandern und Rodeln ein. Neben dem Traumpanorama ist auch das 
platzeigene Verwöhn-Restaurant „Zur Quelle“ ein heißer Tipp um 
die südtiroler Küche zu genießen.

Caravan Park Sexten
Sexten / Südtirol, Italien

Mitten im Naturpark „Drei Zinnen“ in den Dolomiten liegt auf 
1.520 Meter Höhe der 5 Sterne Caravan Park Sexten. Er zählt zur Gruppe 
der „Leading Campings of Europe“ und wird zudem als „Green Resort“ 
besonders umweltfreundlich geführt. Neben idyllischen Stellplätzen 
mit großzügigen Sanitärgebäuden bietet das Resort ausgezeichnete 
Restaurants mit regionalen und biologisch angebauten Produkten, 
einen weitläufigen Wellnessbereich mit Hallenbad, Saunawelt und 
Kinderbecken, einen Kids Club und sogar eine eigene Kletterhalle für 
seine Gäste. Das nahe Skigebiet Hochpustertal, die Anbindung an die 
Dolomiti-Superski-Runde und die umliegenden 200 km Langlaufloi-
pen tun ihr Übriges, um Wintersportler zu begeistern.

Alpen-Caravaning Tennsee 
Oberbayern / Karwendel Gebirge

Wintercamper, die in Oberbayern Urlaub machen wollen, sind 
im Karwendelgebiet gut aufgehoben. Der Alpen-Caravaning Tennsee 
liegt eingebettet zwischen Garmisch und Mittenwald und bietet einen 
wunderbaren Blick auf das Karwendel-Gebirge und den Wetterstein. 
Für aktive Urlauber bietet die Region unzählige Möglichkeiten zum 
Winterwandern, Langlaufen oder Skifahren. Gäste des Campingplat-
zes können zum Spezialtarif die nahe gelegene Kranzbergbahn nut-
zen. Für Skizwerge empfiehlt sich der nahe gelegene Übungshang 
„Am Barmsee“ mit Skikursen und Flutlichtanlage, der vom Camping-
platz aus zu Fuß erreichbar ist. Neben den Skipisten befindet sich dort 
auch Deutschlands längste Freeride-Rodelabfahrt mit 6,5 km Länge, 
auf der man flugs ins Tal hinabsausen kann.

Zugspitz Resort  
Zugspitze / Tirol 

Das 2019 neu eröffnete Zugspitz Resort  mit ausladender Well-
ness- und Badelandschaft verspricht 5-Sterne-Camping am Fuß der 
Zugspitze. Ein Highlight für Familien ist das Kinder-Bad mit Abenteu-
erpool, Babybecken und beheiztem Außenpool. Auch in der Wellness-
landschaft sind kleine Besucher gerne gesehen: für Familien gibt es 
sogar eigenes Spa. Im Restaurant ist die Verwöhn-Halbpension für 
Camper zubuchbar. Wintersportler sind hier bestens aufgehoben, 
im Gletscher-Skigebiet Tiroler Zugspitz Arena ist Schneesicherheit 
bis Ostern garantiert. Mit der Zugspitzbahn geht es nach einem ver-
gnüglichen Wintersporttag auf direkter Abfahrt zurück ins Resort zum 
Entspannen. Auch abseits der Pisten sorgen zahlreiche Wintersport-
möglichkeiten für aktive Urlaubstage im Schnee.

T IPPS FÜR TRIPS

Link: www.camping-hopfensee.de
Adresse: Camping Hopfensee GmbH & Co. KG, Fischerbichl 17,
87629 Füssen im Allgäu

Link: www.sportcamp.at
Adresse: Sportcamp Woferlgut, Kroessenbach 40, 
A-5671 Bruck/Großglockner, Österreich

Link: www.camping-seiseralm.com
Adresse: Camping Seiser Alm, Dolomitenweg 10
I-39050 Völs am Schlern, Italien

Link: www.caravanparksexten.it
Adresse: Caravan Park Sexten, St. Josefstr. 54,
I-39030 Sexten / Moos, Italien

Link: www.camping-tennsee.de
Adresse: Alpen-Caravanpark Tennsee, Am Tennsee 1,
82494 Krün bei Garmisch-Partenkirchen

Link: www.zugspitz-resort.at
Adresse: Zugspitz Resort, Obermoos 1A, 6632 Ehrwald

Die coolsten Plätze für den Winterurlaub 
Nicht nur Ihr Fahrzeug sollte perfekt auf Winter eingestellt sein, sondern auch der Camping- oder Stellplatz. Zum Beispiel mit beheiztem Skiraum oder wohlig warmer Sauna. 

Hier ein paar ausgewählte Winterkomfort-Spezialisten in sagenhafter Landschaft für den Winterurlaub in den Alpen. 

Zubehör für Eis und Schnee
Praktisches Winterzubehör und wärmende Accessoires machen den Aufenthalt im Schnee noch komfortabler.

Wintersportler mit eigenem Wohnwagen oder Wohnmobil 
schätzen Wintercamping besonders: direkt vom Campingplatz geht 
es ab auf die Loipe oder zum Ski-Lift. Und je nach Schneelage ist 
das nächste Winterziel schnell angesteuert. Beim Freizeitmobil gilt 
im Winter das Gleiche wie beim PKW – funktionierende Bremsen, 
Lichter und gute Winterräder sind sehr wichtig. Neben der passen-
den Technik gibt es auch praktisches Zubehör von Dethleffs für Eis 
und Schnee. 

GEWINNSPIEL

Alle Winterhelfer von Dethleffs auf 
www.dethleffs-original-zubehoer.com
Bestellbar über Ihren Dethleffs Handelspartner.

Für Wohnwagen, bei denen die Heizungsabluft über den Dach-
kamin nach draußen geführt wird, empfehlen wir bei größeren 
Schneehöhen eine Kaminverlängerung. Die gibt es als Dethleffs 
Original Zubehör für alle ALDE Dachkamine. 

Auch durch die Fenster kann bei Minusgraden Wärme verlo-
ren gehen. Hier helfen passgenaue Thermomatten. Sie werden 
außen mit Textilkedern und Abspannösen befestigt. 

Damit im Fahrerhaus keine Zugluft eindringt, gibt es wirk-
samen Schutz durch die passende Armaturenbrett- und Fuß-
raum-Isolierung. Türen, Lüftungsgitter, Schaltgestänge und die 
Pedale werden damit effizient isoliert, das Radio bleibt durch 
eine praktische Radioklappe zugänglich. Zu guter Letzt sollten 
auch Winterkompletträder im Winterbetrieb nicht fehlen. 

Thermomatten schützen zuverlässig von außen bei kalter Witterung.

Die passenden kuschelig-warmen Daunenjacken, Steppwesten und Mützen im Dethleffs Look gibt’s im Dethleffs Fanshop.

X-MAS im 
Dethleffs Fanshop 

Weihnachtspaket Kids*

statt 68,90 €

jetzt für nur 
49,95 €

Didi Dethleffs 
Frühstücksbrettchen

Didi Dethleffs 
Bettwäsche

Zugluft ade! Dabei hilft die die Innenraum-Isolierung für das Fahrerhaus.

*exklusive Weihnachtspakete, erhältlich bis zum 24.12.2020. 

www.dethle
ffs-original-

zubehör.com

Falls Sie noch Platz auf Ihrem Wunschzettel haben, lohnt 
sich ein Blick in den Dethleffs Fanshop. Hier gibt es alles,  
was das Camperherz begehrt, vom Zubehör bis zur passen-
den Bekleidung im Dethleffs Look.

 Besuchen Sie unseren Fanshop auf  
 www.shop.dethleffs.de

© Seiser Alm Marketing_Laurin Moser © Peterlin Caravan Park Sexten
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MAGAZIN

Auch die Kinder aus dem Kids Club dürfen sich auf schokoladige 
Weihnachtsgrüße von Dethleffs freuen. Alle Kids Club-Mitglieder be-
kommen ihren eigenen Didi Dethleffs Adventskalender nach Hau-
se geschickt. Wer auch Mitglied werden will, meldet sich einfach 
unter www.dethleffs-kids-club.de an. Auf der Webseite findet sich 
neben zahlreiche Spielideen auch das Didi Magazin zum Download. 
Übrigens haben auch viele Dethleffs Handelspartner den Dethleffs 
Adventskalender bestellt. Schauen Sie doch mal vorbei, vielleicht 
versüßt Ihr Händler auch Ihre Wartezeit bis Weihnachten. 

Kl
im

aneutral gedruckt

Dethleffs steht für
Nachhaltigkeit

Leider müssen wir alle Veranstaltungen, für das erste Halbjahr 2021  
absagen. Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen – bis dahin: 
bleiben Sie gesund. 

Gesucht: Ihre schönsten Dethleffs Momente! NewsErinnern Sie sich an den schönsten Urlaubsmoment mit Ihrem 
Dethleffs? Dann wird es Zeit, in den Urlaubsalben zu blättern und 
die besten Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Falls Sie davon 
auch noch ein Foto, Video oder Tonaufnahmen haben, dann immer 
her damit – wir suchen Ihre schönsten, glücklichsten und span-

nendsten Dethleffs Momente aus 90 Jahre Caravaning. Unter allen 
Teilnehmern verlosen wir tolle Preise, unter anderem einen E-Scoo-
ter und viele schicke Artikel aus dem Dethleffs Fanshop. Alle Infor-
mationen finden Sie unter www.dethleffs.de/dethleffs-momente. 
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.

Camping auf dem Dach der HafenCity

Morgen Kinder wird’s was geben …

Hotels sind auch nicht mehr das, was sie mal wa-
ren – besonders das Hamburger Hotel „Pierdrei“ nahe 
der Hamburger HafenCity „toppt“ die übliche Vorstel-
lung vom Hotelzimmer im wahrsten Sinne des Wor-
tes: Auf dem Hoteldach stehen nämlich in sieben Me-
tern Höhe drei schicke Dethleffs COCO Caravans für ein 
einmaliges Camping-Abenteuer bereit. Wenn abends 
die Lichter auf der Campercity ausgehen, kann man 
noch fein mit den Nachbarn schnacken oder die Ham-
burger City erkunden. Für die Kids gibt es sogar einen 
eigenen Spielbereich. Die Campingsaison dauert von 
April bis Oktober – Wintercamping gibt es auf Anfrage. 

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit bringt die Dethleffs 
Family Stiftung Kinderaugen zum Leuchten. Der Weihnachtsmann 
besucht mit seinen Engeln im Weihnachtsmobil Kinder in Kran-
kenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen und bringt klei-
ne Geschenke mit. Coronabedingt ist das dieses Jahr nicht mög-
lich, aber die fleißigen Weihnachtsengel der Stiftung haben sich 
was Schönes als Alternative überlegt: die Kinder bekommen statt 
Besuch ein Päckchen mit ihrem eigenen kleinen Weihnachtsmo-
bil, in dem ein kleiner Schokogruß versteckt ist. Möglich machte 
die Aktion die großzügige Spende über 5.000 € der Firma Truma 
Gerätetechnik aus Putzbrunn. Der Scheck kam genau zur rechten 
Zeit, so können sich die Kinder dieses Jahr auf ihr ganz persönli-
ches Weihnachtsmobil freuen.

Pioneers of Caravanning

News und Insiderwissen rund um Dethleffs und Tipps und Tricks 
rund ums Caravaning verrät Ihnen ab sofort das Dethleffs Team auf 
dem brandneuen Blog. Schauen Sie doch mal rein. Und auch ein Blick 
auf unseren Instagram-Kanal lohnt sich in jedem Fall, denn im De-
zember öffnet sich dort jeden Tag ein Türchen auf dem Adventskalen-
der mit tollen Preisen im Gesamt-Wert von rund 5.000 Euro. Oder ein-
fach direkt den QR-Code scannen und direkt zum Kalender gelangen. 

Aktuelles rund um die Dethleffs Family Termine 
finden Sie auf www.dethleffs.de/family 
Bestellbar über Ihren Dethleffs Handelspartner.

Mehr Infos gibt es hier: 
www.pierdrei-hotel.de

Alle Infos zur Stiftung unter
www.dethleffs-family-stiftung.de

Alle Infos unter
www.dethleffs-kids-club.de

Auf einen Klick

EVENTS 2021

LEIDER
ABGESAGT

Advent, Advent im Kids Club 


