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Hobby Beachy: neueste
Strandschönheit

Zu gewinnen:
Steppweste von Fendt,
Campingurlaub im
Campingpark Fisching,
Sanitärprodukte von
Dr. Keddo

Camper-Tour durchs Sauerland

la strada Nova M 4x4: neuer
Allrad Sprinter

Deutscher Camping-Club e.V.

www.camping-club.de

Luftzelte: einfach aufblasen

Sehenswert: Portugals Küste

Endlich
Ferien!

DCC-Vorteilswelten 7 | 2021

Nur in diesem Monat gültig
Unverändert gültig
Achtung, läuft bald aus!
Neues Angebot

 CC-Technik-Award 2020 – Sonderkonditionen für DCC-Mitglieder: 50,– Euro RückzahD
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 einfach. Schwere E-Bikes oder Fahrräder auf die Transporthöhe am Wohnmobil 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 Rücken, 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 montiert? 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.
So sieht der tecklift connect aus
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 passende 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

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 Materialien ist
unter www.amazonasultra-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 ‘DCCvorteil2021‘ (Gültig bis einschließlich 31.10.2021. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Mindestbestellwert 29,00 €)

zubehör
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2-Wege Schraubventil, das die Luft in
der Kammer hält. Im Lieferumfang sind
eine Tragetasche aus 100% Nylon zum
einfachen Transport, ein Easy Inflation
Manometer und ein Reparaturset enthalten. Das Madison Kit ist nach ISO
6185-1 vom TÜV zertifiziert.

Digitalradio von Hama
Klein, handlich und überall nutzbar,
dabei gleichzeitig rauschfrei aufgrund
neuester DAB-Technik: Die Rede ist
vom neuen Digitalradio „DR200BT“ von
Hama. Dieses Modell überzeugt nicht
nur mit digitalem Radioempfang und
damit glasklarem Sound, sondern arbeitet ebenso mit klassischem FMEmpfang.

gie, um den Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen.
Es gibt zwei Direktwahltasten für die
gespeicherten Lieblingssender. Ein
2,4-Zoll-großes Farbdisplay erleichtert
die Bedienung. Es ist für rund € 80,im Handel erhältlich. Infos: www.
hama.de.

Ultraleicht-Hängematten:
Ein Schlafplatz immer dabei!

Spontan draußen unterwegs – doch
wie entspanne ich mich nach den
Abenteuer? Die wohl leichteste und bequemste Lösung: in einer Ultraleicht
Hängematte! Diese gibt es mittlerweile
so leicht und kompakt wie nie zuvor:
Mit einem Gewicht ab 180 Gramm für
eine KingSize-Hängematte („AMAZONAS Adventure Hammock“), die in jeden noch so kleinen Rucksack passt,
ist man immer gut ausgestattet. Zählt
nicht jedes Gramm, gibt es beispielsweise einfachere Leichthängematten
mit integrierten Aufhängeseilen. Man
kann diese Ruheoasen überall probZiemlich praktisch ist bei ihm die
lemlos dabeihaben. Hängematten sind
eingebaute Bluetooth-Funktion, die
super schnell und einfach überall –
den Musikgenuss auch via Smartphone, Tablet, Netbook oder Notebook er- beispielsweise zwischen zwei Bäumen,
lebbar macht. Die sinnvollste Funktion am Camper, an Balken etc. – aufspannbar. Und sollte es mal regnen, gibt es
des „DR200BT“ dürfte aber der integspezielle ultraleichte Regendächer,
rierte Akku sein, der das Digitalradio
welche ebenso einfach aufspannbar
vor allem für den Campingurlaub prädestiniert. Dass der Betrieb des Radios sind und zuverlässig vor schlechtem
Wetter schützen. Der Hersteller AMAZOoder dessen Aufladung rein über den
NAS Ultra-Light stellt seit über 25 JahUSB-Anschluss und nicht zwingend
ren Hängematüber eine 230-Volt-Steckdose funktioten samt Zubeniert, macht ihn zum Begleiter beim
hör her. Alle ProCampen. Das mitgelieferte USB-C-Kadukte und
bel und die Bordnetzspannung sind
genug, um das Radio zu betreiben oder Informationen
sind zu finden
wieder aufzuladen. Eine Akkuladung
unter: www.amareicht für ungefähr acht Stunden Muzonas-ultra-light.
sik, danach versorgt zum Beispiel ein
Powerpack das Radio mit frischer Ener- com.

Amazonas: ultraleichte Entspannung immer dabei

Gewinnen mit der
Dr. Keddo GmbH

gewinnspiel

Starten Sie in die Camping-Freiheit und gewinnen Sie einmal den Dr. Keddo
Feststofffilter und zweimal je ein Kilo des multifunktionalen Sanitärprodukts
Dr. Keddo Bigsan-Kristalle. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
Autarkie im Reisemobil…
…steht in diesen Zeiten besonders hoch im Kurs. Außerhalb von organisierten Campingplätzen kann man beim
Auffüllen des Frischwassertanks so manche Überraschung
erleben. Damit Verschmutzungen und Partikel erst gar nicht
in den Tank gelangen, empfiehlt sich als Befüll-Filter mit
Gardena®-Anschluss der DR.
KEDDO FESTSTOFFFILTER. Das
Gehäuse enthält eine besonders leicht auszutauschende
Textilfilterkartusche mit einem
Porendurchmesser von 1 µm.
Seine Durchflussleistung beträgt bis zu 30 Liter pro Minute.
Um das Wasser im Tank anschließend frisch zu halten, hat
sich über Jahre die praktische
DR. KEDDO SILBERKUGEL SILBERSEPTICA bewährt. Diese
wird einfach in den Frischwassertank gegeben und arbeitet dann selbstregulierend für bis zu 2,5 Jahre. Eine
weitere besonders komfortable und chemiefreie Lösung ist die Desinfektion
des Trinkwassers durch UV-C-Strahlung. Die Dr. Keddo GmbH überzeugt dabei
durch eine UV-Anlage mit Lebensdauerüberwachung. Denn bei autarken Reisen
in den Süden und abseits der gewohnten Infrastruktur wird frisches Wasser zu
einem Kernthema der täglichen Versorgung. Sehr kurzwellige UV-C Strahlung
wird zur Virusinaktivierung und zur desinfizierenden Wirkung auf Mikroben eingesetzt. Die DR. KEDDO UV-ANLAGE arbeitet mit einer Wellenlänge von 254 nm
und erfüllt die von der deutschen Trinkwasserverordnung vorgeschriebene Mindestbestrahlung (400 J/m²).
Leidig aber wichtig! Auch Offroad und auf freien Stellplätzen müssen Sie Ihre
Chemie Toilette entleeren können. Hier wird der Einsatz von ökologisch verträglichen Mitteln geradezu zu einem Muss für Naturliebhaber. Viele Stellplatzbetreiber verpflichten ihre Gäste bereits dazu, nur noch biologisch leicht abbaubare Zusätze zu verwenden. Schon sehr früh und lange bevor es zu einem
Trendthema wurde, hat die Dr. Keddo GmbH auf Nachhaltigkeit geachtet. Getreu dem Firmenmotto „Gib der Natur eine Chance“ war und ist das Ziel in der
Produktentwicklung von jeher, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.
Die Dr. Keddo GmbH bietet Ihnen eine Reihe von biologisch leicht abbaubaren
Sanitärprodukten. TOISAN, die grüne Sanitärflüssigkeit, SANITÄR-QUANTEN, die
Portionspackungen und BIGSAN-KRISTALLE, das Multitalent für Toiletten-, Spülund Abwassertank. Mehr unter www.drkeddo.de und speziell bei: www.drked
do.de/produkte/wasser/115/dr.-keddo-feststofffilter; www.drkeddo.de/produkte/sanitaer/77/sanitaerkristalle-bigsan?c=15
Sie möchten gewinnen? Dann beantworten Sie bitte die folgende Frage:
Wie hoch ist die Durchflussleistung des Dr. Keddo Feststofffilters pro Minute
maximal? Und, sagen Sie uns, was Sie gerne gewinnen möchten.
Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 30.7.2021, inkl. Adresse und/oder Mitgliedsnummer per Post an DCC, Redaktion CAMPING, Mandlstr. 28, 80802
München, oder info@campingpresse.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
die drei Gewinner werden ausgelost. Alle Daten der Einsender werden nur in
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet und zeitnah gelöscht.
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