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Wintercamping gut vorbereiten

Immer mehr: Reisemobile auf 
Sprinter

Zu gewinnen:  
Taschen von dwt, 
Toaster + Tassen  

von Fendt

Hobby Prestige – der ewig junge 
Klassiker

Allgäu: von Weihnachten  
träumen

Weihnachten 
genießen!

Ski-Paradies  
Madonna di Campiglio
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der Hand gestrickt und sichert dort 
nachhaltige Arbeitsplätze. Ein Prozent 
des Verkaufspreises geht an die Ge-
meinschaft der Yak-Halter in Nepal zur 
Unterstützung der Schulausbildung ih-
rer Kinder. Kleidung von Sherpa be-
kommen Sie im Outdoor-Fachhandel. 

CamperClean präsentiert 
neuen Internetauftritt: 
www.camperclean.com

10 Jahre CamperClean ist nicht nur 
ein Grund zu feiern, sondern auch An-
lass, sich in einem neuen (Jubilä-
ums-Outfit zu präsentieren: Der neue 
Camper 
Clean Internetauftritt ist online. Mit at-
traktivem Design und anschaulicher 
Produktvorstellung sowie nützlichen 
Servicehinweisen ist er informativ und 
unterhaltsam. Keimzelle dieser Präsen-
tation war und ist die europaweit pa-
tentierte, vollautomatische Reinigungs-
station für mobile Toilettenkassetten, 
die mittlerweile mit 325 Stationen in 15 
Ländern vertreten ist. Der Internet-Auf-
tritt ist in mehrere Kapitel unterteilt. 
Außerdem gibt es auch einen Online- 
Shop.  Und im Kapitel „Standorte“ er-
fährt man, wo die Standorte zu finden 
sind. Weitere Infos:  www.camperclean.
com.

MultiMan mit Zusatzaktion
Der Winter kommt, CoViD-19 macht mit 
steigenden Fallzahlen von sich reden 
und die Wasseranlage im Fahrzeug 
sollte winterfest sein oder schleunigst 
gemacht werden, falls man sein Fahr-
zeug in den nächsten Monaten nicht 
nutzt.

Unter www.multiman.de gibt es vom 
bekannten Wasser Peter jede Menge 
Tipps rund ums Thema. Dazu finden In-
teressenten nach dem Auslaufen der 
Rabattaktion zum Caravan Salon auch 
ein neues Angebot vom Wasser Peter.

www.multiman.de/aktuelles/
mit-multiman-gut-gegen-den-win-
ter-und-corona-19-geruestet-a. Dem-
nach liegt jeder MultiBox eine FFP 2 
Maske im Wert von 5 € bei und auch 
jeder weitere Kauf einzelner Multi-
Man-Produkte im Wert von 50,- € netto 
wird mit einer Maske belohnt.  Hilfe bei 
der Auswahl der Box findet man unter 
www.multiman.de/expertinfo/expert-
wissen/verfahren-und-mittel-zur-trink-
wasserentkeimung und www.multi-
man.de/aktuel les/multiman-gibt-
tipps-zum-frueh jahrsputz-t-3-fehler- 
bei-der-wassertankreinigung-a. 

Amazonas Ultra-Light: Top-
quilt – der Hängematten-
wärmeschutz von oben
Topquilt ist eine Komfortlösung für die 
Übernachtung in der Hängematte: Er 
bietet dank der Hohlfaser-Füllung Wär-
meschutz von oben. Die konische Form 
vom Topquilt ist speziell zur Übernach-

Traumhafte Sitzbezüge für  Camper und Pkws
DriveDressy heißt die Firma, die mit passgenau herge-
stellten, farbenfrohen und detailreichen Schonbezügen 
für Kastenwagen und Pkws auf dem Markt ist. Gegründet 
wurde das Startup 2018 als weltweit erster Anbieter für 
komplett individualisierbare Schonbezüge in Premium- 
Qualität. Ziel des Herstellers ist es, passgenaue und 
hochwertige Textilprodukte für Fahrzeuge zu machen.

Interessenten starten ihre Online-Bestellung im 
3D-Konfigurator, der die Details zum jeweiligen Auto-
modell aufnimmt. Wichtig ist es, das richtige Baujahr 
auszuwählen – damit das Schnittmuster passt. Sollte 
das eigene Fahrzeug mal nicht dabei sein, startet man 
eine Fahrzeuganfrage und auch dann kann es schnell 
weiter gehen.

Der nächste Schritt 
führt zum 3D-Konfigurator, wo man sich für Farben, Designs und Muster entscheidet 
oder auch Schriften ordern kann. Der nächste Schritt ist die Vorkasse und dann startet 
die Produktion, nachdem noch letzte Details zu den eingebauten Sitzen abgefragt wur-
den. Das Muster wird auf Baumwoll-Stoffe gedruckt, der Bezug per Hand genäht und 
dann kommt er per Post nach Hause. Dort zieht man ihn – am besten zu zweit – auf. Un-
terstützung gibt es bei Bedarf durch die Aufziehvideos des Herstellers. Und natürlich 
kann man bei dem Startup auch entsprechendes Feedback loswerden. Und nachdem es 
unterwegs immer schön ist, ein entsprechendes Kissen dabei zu haben, kann man die 
farbenfrohen Stoffe jetzt auch als dazu passende Kissen dazu ordern. 

Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten, ebenso wie Geschenkgutscheine  gibt es on-
line unter www.drivedressy.com oder per E-Mail unter info@drivedressy.com und natür-
lich auch telefonisch unter 089/81059400.

tung in einer Hängematte designt – 
und das ganz ohne Reißverschlüsse. 
Damit kann man leicht in die Hänge-
matte ein- und aussteigen und hat vol-
le Bewegungsfreiheit für maximalen 
Schlafkomfort. Das Kopfende ist indivi-
duell justierbar. Das geschlossene Fuß-
teil sorgt knieabwärts für besonders 
großen Wärmeschutz. Doch keine Lust 
in der Hängematte zu schlafen? Dann 

kann der Topquilt auch als einfache 
Decke benutzt werden. Topquilt ist 
kombinierbar mit allen Hängematten. 
Empfohlene Schlafzone: ≥ 5 °C. Mit ei-
nem Packmaß von ca. 30 x 18 x 18 cm 
und einem Gewicht von nur 935 g ist 
der AMAZONAS Topquilt der perfekte 
Begleiter für kalte Nächte draußen. In-
fos unter www.amazonas-ultra-light.
com. 

Hängematten machen rund um‘s Jahr Laune
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