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Das CampDeulo am Deulowitzer 
See mit 65 Stellplätzen hat seine 
Anlage modernisiert und einen zu-
sätzlichen Platz für Hundebesitzer 
und ihre Vierbeiner eingerichtet. 
Der ruhige Campingplatz am Rand 
des Lausitzer Seenlandes unmit-
telbar am Natursee bei Guben ist 
vor allem bei Radfahrern beliebt, 
die auf dem Oder-Neiße-Radweg 
unterwegs sind. Highlights sind 
moderne Schlaffässer aus Holz 
und alte „Ossidosen“, einfache 
Wohnwagen mit dem Versprechen 
„wie früher“ zu schlafen.

Der Ferien- und Freizeitpark am 
Geierswalder See modernisierte 
Rezeption und Schrankenanlage 
und erweitert sein Mitarbeiter-
team. Besonderheit des Platzes ist 
ein gekühlter Automat, den eine 
Fleischerei regelmäßig befüllt. 
Auch das Themencamping am Grü-
newalder Lauch renovierte die Re-
zeption und schuf einen zusätzli-
chen Arbeitsplatz. Das Hütten-
camp Döbern erweiterte seine  
Anlage um zwei Stellplätze, Strom-
säulen wurden erneuert und zu-
sätzliche Abwaschmöglichkeiten 
geschaffen.

Basislager für Wassersportler ist 
das Marina Camping am Bärwalder 
See, Sachsens größtem Binnen-
see. Die familiäre Anlage mit 36 
Plätzen befindet sich nur wenige 
Schritte von der Marina Klitten ent-
fernt. Hier können Motorboote, Se-
gelboote, SUP-Boards und Kajaks 
ausgeliehen werden. 

Die aktualisierte Camping- und 
Wohnmobilkarte kann ab April un-
ter https://www.lausitzerseenland.
de/de/service/infomaterial.html 
heruntergeladen oder bestellt wer-
den. Infos auch  unter www.lausit 
zerseenland.de/de/urlaub-buchen 
/cam ping.html.

Mit dem Wohnmobil 
in die Brenzregion
Im Herbst 2020 wurde in Giengen 
an der Brenz ein neuer vollver-
sorgter Wohnmobilstellplatz am 
Brenzufer eingeweiht. Er bietet 
Platz für acht Fahrzeuge und liegt 
nur wenige Gehminuten von der 
schönen Innenstadt entfernt. 
Und dort gibt es viel zu entde-
cken. Die Stadtkirche mit ihren 
zwei unterschiedlichen Türmen, 
das Rathaus mit dem Panscher-
brunnen oder das denkmalge-

schützte Wohn- und Geburtshaus 
Margarete Steiffs sind nur einige 
der Sehenswürdigkeiten der so-
genannten Hauptstadt der Teddy-
bären. Ein Muss auf der Entde-
ckungstour ist das Steiff Museum 
– mit animierten Erlebniswelten, 
Schaufertigung und Kuscheltier- 
Streichelzoo. 

Reisemobilisten können zudem 
den Stellplatz Charlottenhöhle an-
steuern, der in ruhiger, land-
schaftlich attraktiver Lage nur ei-
nen Steinwurf von der bekannten 
HöhlenErlebnisWelt Giengen-Hür-
ben entfernt liegt. Er bietet 15 ge-
schotterte Stellplätze mit Wasse-
ranschluss, Abwasser und Strom 
sowie Ver- und Entsorgungsstati-
on. Wer dort nächtigt, kann die 
Sanitäreinrichtungen am Höhlen-
Haus während der Öffnungszeiten 

Urlaubsträume mit
Ihrer neuen Amazonas-Hängematte

Die AMAZONAS Ultra-Light Hängematte Silk Traveller 
macht ihrem Namen alle Ehre – sie ist aus Fall-
schirmseide, einem Hochleistungsmaterial, das nicht 
nur strapazierfähig und stabil ist, sondern auch noch 
weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv! 
Außerdem verfügt sie über viele Aufhängeschnüre, so 
dass sie sich ganz auffalten kann (www.amazonas-ultra-light.com). Und das 
Aufhängen wird für Sie ebenfalls ganz einfach, Sie können nicht nur die Hänge-
matte, sondern auch die dazugehörige Aufhängung gewinnen. Das Amazonas 
Microrope (2 x PET Kunststoffseile mit je einem Haltestift) gehört gleich zum Ge-
winn. Das sind zwei stabile Aufhängeseile für Hängematten. Die Aufhängung ist 
bis max. 150 kg belastbar. 

Die Silk Traveller-Hän-
gematte selbst kann in 
dem mitgelieferten 
Beutel klein und hand-
lich verstaut werden 
(21 x 6,5 cm) und ist 
mit 350 Gramm ein 
Leichtgewicht!

Übrigens, ein kleiner Tipp: Zum entspannten Relaxen legt man sich mit der bra-
silianischen Liegetechnik – quer und ohne Angst vor dem Rausfallen – in diese 
Hängematte.  Das Querliegen hat außerdem einen weiteren Vorteil: Der seitli-
che Stoff der Hängematte wird straff aufgespannt und hat keine Chance, über 
dem Gesicht zusammen zu schlagen und die Sicht zu versperren.

Sie möchten gewinnen? Dann schreiben Sie uns Ihre Lösung bis zum 30.5.2021 
entweder per E-Mail an info@campingpresse.de oder per Post an DCC, Redakti-
on CAMPING, Mandlstr. 28, 80802 München – bitte mit Adresse und/oder Mit-
gliedsnummer.  Alle Daten der Einsender werden nur in Zusammenhang mit 
dem Gewinnspiel verwendet, nicht weiterverarbeitet und zeitnah gelöscht.

Und die Frage, die Sie dafür beantworten müssen, lautet diesmal: 
Wie heißt der Graf, der Luxemburg gegründet hat? Viel Glück!

gewinnspiel

Neuer Stellplatz in Giengen 
 Foto: djd/Stadt Giengen an der Brenz

nutzen. Ein Besuch der Erlebnis-
Welt mit der längsten begehbaren 
Schauhöhle auf der Schwäbi-
schen Alb darf dann auf dem Ur-
laubsprogramm nicht fehlen.

Wer möchte, kann von den 
Stellplätzen aus direkt zu Wan-
der- und Radtouren starten. Klare 
Karstquellen und sonnige Täler, 
sagenumwobene Wälder und ma-
lerische Wacholderheiden: Die 
Landschaften sind herrlich und 
halten viele Highlights bereit. So 
können Ausflügler zum Beispiel 
auf dem Burgberger Mühlenweg 
vom Fuß der Hürbener Tropfstein-
höhle aus zur liebevoll sanierten 
Alten Mühle in Burgberg wan-
dern. Mit dem Rad kann es ent-
lang des Brenz-Radwegs ins Na-
turschutzgebiet Eselsburger Tal 
und nach Heidenheim gehen 
oder auf dem Albtäler-Radweg 
ins Lonetal. Weitere Aktivitäten- 
Tipps hält das Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale unter www.
rgz24.de/giengen-an-der-brenz 
bereit. Weitere Informationen zu 
den Stellplätzen gibt es unter 
www.giengen.de (djd).



 DCC-Technik-Award 2020 – Sonderkonditionen für DCC-Mitglieder: 50,– Euro Rückzah-
lung für Mitglieder des Deutschen Camping-Clubs – Losfahren statt heben!

Der tecklift, ausgezeichnet mit dem DCC Technik Award 2020, macht Ihnen 
den Transport Ihrer E-Bikes oder Fahrräder am Heck Ihres Wohnmobils ein-
fach. Schwere E-Bikes oder Fahrräder auf die Transporthöhe am Wohnmo-
bil heben? Das muss nicht sein!

Elektrisch angetrieben bewegt der tecklift Ihren Fahrradträger samt E-Bikes 
oder Fahrrädern kraftvoll, leise und parallel zum Heck Ihres Wohnmobils 
auf und ab. Falls Sie noch keinen Fahrradträger besitzen, wird der tecklift 
mit einer Erweiterung zum Lift mit Trägerfunktion. Schonen Sie Ihren Rü-
cken, lassen Sie den tecklift für sich arbeiten! Mehr Informationen dazu 
finden Sie unter: www.tecklift.de

Sie haben bereits einen Fahrradträger am Heck Ihres Wohnmobils mon-
tiert? Dann ist der tecklift connect die richtige Wahl! Der tecklift connect 
wandelt Ihren vorhandenen Fahrradträger in ein Komfortmodell um. Er ist 
ein elektrisch betriebener Universaladapter. Montieren Sie den tecklift 
connect zwischen das Heck Ihres Reisemobils und Ihren vorhandenen 
Fahrradträger. Der tecklift connect passt sich Ihrem Reisemobil an. Die am 
Heck vorhandenen Befestigungspunkte können meist weiter verwendet 
werden.

Sie haben keinen Fahrradträger 
oder Sie wollen Ihren vorhandenen Fahrradträger ersetzen? Dann ist der tecklift carry die richtige 
Wahl! Der tecklift carry ist elektrisch betriebener Lift und Träger für zwei E-Bikes in einem. Montieren 
Sie den tecklift carry am Heck Ihres Wohnmobils. Wählen Sie zu Ihren E-Bikes oder Fahrrädern passen-
de Fahrradschienen und Halter eines beliebigen Herstellers. Schon ist Ihr Lift mit Träger einsatzbereit.

tecklift connect oder tecklift carry mit Preisvorteil für DCC Mitglieder

Wählen Sie die für Sie passende Version des tecklift. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gern an den 
Hersteller des tecklift, die outdoorteck GmbH Telefon: 07021 736380 oder e-mail: mail@outdoorteck.
com. Egal ob Sie den tecklift selbst montieren oder dies durch eine Werkstatt machen lassen wollen, 
als DCC-Mitglieder bekommen Sie bei Bestellungen 50,- € von der outdoorteck GmbH zurück erstattet. 
Laden Sie dazu einfach Ihre Einbaurechnung oder die Rechnung für Ihren tecklift unter Angabe Ihrer 
DCC Mitgliedsnummer über folgende Seite hoch: www.tecklift.de/Vorteilsaktion

So sieht der tecklift connect aus

Ultraleichtes Hängematten-Vergnügen 
Für entspannte Abwechslung beim Reisen sorgen Ultraleicht-Hängematten von AMAZONAS Ultra-Light: Sie 
können super schnell überall zwischen zwei Bäumen, am Camper etc. aufgehängt werden und bieten sofort 
die perfekte Entspannung! Zudem sind sie so leicht und klein verpackbar, sodass sie einfach überall dabei 
sein können. AMAZONAS Ultra-Light schafft seit über 25 Jahren höchsten Liegekomfort: Von der leichtesten 
KingSize-Hängematte 
der Welt „Adventure 
Hammock“ (180 
Gramm leicht), über 

einfache Ultraleicht-Hängematten mit integrierten Seilen, 
bis hin zu Expertensets mit eingebautem Moskitonetz, 
Aufhängeseilen und Regendach. Eine große Auswahl an 
Hängematten in verschiedenen Größen, Farben und Ma-
terialien ist unter www.amazonas- 
ultra-light.com erhältlich.
Für DCC-Mitglieder gibt es 15% Rabatt auf das gesamte 
AMAZONAS Ultra-Light Sortiment unter  
www.amazonas-ultra-light.com mit dem Code ‘DCCvor-
teil2021‘ (Gültig bis einschließlich 31.10.2021. Nicht kom-
binierbar mit anderen Rabatten. Mindestbestellwert 
29,00 €)
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fältige Variationsmöglichkeiten, egal, 
ob es größer oder kleiner werden soll, 
ein Querverbauung bekommt oder frei-
stehend sein soll. Bei einer freistehen-
den Verwendung und optionaler 
Schlafkabine kann man das Zelt auch 
als eigenständiges Campingzelt ver-
wenden. 

Die gute Zusammenarbeit mit dem 
Zubehörspezialisten Frankana/Freiko 
wird auch in der Saison 2021 weiter 
ausgebaut. Neu ist die komplette Doré-
ma Zubehörpalette jetzt bei den  
Frankana/Freiko Händlern direkt zu be-
ziehen und natürlich auch im neuen  
Frankana Katalog abgebildet.

DEKAplast-Butyltape jetzt 
als Großspule erhältlich
Die Vorbereitungen für den nächsten den Endkunden nur mit 3 Metern Län-

ge erhältlich, für größere Arbeiten 
mussten also gleich mehrere Spulen 
gekauft werden. Das ändert sich nun, 
denn ab sofort ist das Butyltape auch 
als Band mit 26 Metern und als Rund-
schnur mit 17,5 Metern Länge erhält-
lich. Die Großspulen sind in der Farbe 
Hellgrau erhältlich.

Das DEKAplast 7303 Butyl-Tape eig-
net sich für ebene Oberflächen, bei-
spielsweise für Arbeiten an Kantenleis-
ten. Es dient der mechanischen Ab-
dichtung von Überlappungen oder als 
Abstandshalter bei geringen Spaltma-
ßen bis 2 Millimetern. 

Eingesetzt werden kann es auf Mate-
rialien aus Metall, Holz oder Kunststoff. 
Auch Reparatur- und Einbauarbeiten 
von Scheinwerfern, Scheiben und Fens-
terrahmen lassen sich mühelos durch-
führen. Die Anwendung funktioniert 
dabei ähnlich wie bei herkömmlichen 
Tapes: Folie abziehen, Gegenseite an-
legen und andrücken – fertig. Ein Ge-
heimtipp für Selbstausbauer von Ge-

schäftsführer Michael Windecker: „Rei-
ben die Möbel im Innenraum aneinan-
der oder an der Außenwand des 
Caravans, lässt sich das Butyltape ein-
fach zwischen den Oberflächen anbrin-
gen. So lassen sich unangenehme 
Knarz- und Klappergeräusche leicht 
verhindern“. Infos: www.dekalin.de.

Entspannung in original 
brasilianischen Hängemat-
ten 
Vor über 25 Jahren kaufte das Münch-
ner Unternehmen AMAZONAS eine 
leerstehende Fabrik in Brasilien, reno-
vierte diese und hauchte ihr mit Hilfe 
traditioneller Hängemattenfertigung 
neues Leben ein. Bis heute produziert 
AMAZONAS Hängematten und Hänge-
sessel in traditioneller Handarbeit in 
Brasilien und importiert diese nach 
Deutschland. Doch Hängematten sind 
nicht nur schick anzusehen, sie fördern 
nachweislich die Gesundheit, denn sie 

ermöglichen entspanntes Liegen: Mit 
der richtigen Liegetechnik wird einem 
gekrümmten Rücken vorgebeugt. Der 
Rücken wird entlastet, und der gesam-
te Körper entspannt sich. Zudem för-
dern Hängematten nachweislich besse-
res Einschlafen. 

Dank des kleinen Packmaßes der ul-
traleichten Varianten kann man kann 
diese Ruheoasen überallhin problem-
los mitnehmen. Aufgespannt sind sie 
super schnell beispielsweise zwischen 
zwei Bäumen, am Camper oder auf 
dem Balkon. AMAZONAS bietet Hänge-
matten und Hängesessel von Größe 
XXXL (Familienhängematten) bis zur 
Größe S (Kinderhängematten) an. Von 
leuchtenden, kräftigen Farben bis hin 
zu gedeckten, warmen Farbkombinati-
onen findet jeder das passende Mo-
dell. Hängematten mit und ohne Stab, 
weich gefütterte Hängematten, Hänge-
sessel – für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. Auch Hängemattengestelle sind 
erhältlich unter: www.amazonas-on 
line.com.

Caravan-Urlaub laufen auf Hochtouren, 
alles ist vorbereitet. Plötzlich fällt auf: 
Die Kederleiste hat sich gelöst und 
muss schnell repariert werden. Schnell 
ist hier relativ, denn die meisten Kleb- 
und Dichtstoffe benötigen Zeit, um 
auszuhärten. In solchen Situationen 
greifen viele Camper zum DEKAplast- 
Butyltape. Das lösungsmittelfreie Kle-
beband ist einfach anzuwenden, 
braucht nicht auszuhärten und ist den-
noch hochbelastbar. Einziger Wermuts- 
tropfen bisher: Das Butyltape war für 

Amazonas: Hängematten mit Tradition Foto: Amazonas
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