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Urlaubspaket für Genießer: Besonderes Schmankerl für DCC-Mitglieder
Heute dürfen wir Sie auf einen ganz besonderen Vorteil hinweisen: Nur in diesem Jahr bieten wir Ihnen noch – solange Vorrat reicht – die
Möglichkeit den aktuellen DCC-Campingführer, sowie den DCC-Stellplatzführer als Paket zum Sonderpreis zu erwerben.
Im DCC-Stellplatzführer listen wir über
2.200 Stellplätze in 35 europäischen Ländern auf und weisen unter anderem gesondert aus, auf welchen Stellplätzen auch Gespanne willkommen sind. Und mit dem traditionsreichen DCC Campingführer Europa
haben wir ein erprobtes Nachschlagewerk,
in dem etwa 6000 europäische Campingplätze aufgelistet sind. Die Plätze sind ausführlich beschrieben und mit Piktogrammen
gekennzeichnet. Sie erhalten alle notwendigen Kontaktdaten und verschaffen sich einen guten Überblick über das Angebot auf
den Camps. Insofern sind beide Bände gerade jetzt eine ausgezeichnete Nachschlagehilfe, wenn es darum geht, die erste Tour
des Jahres nach der derzeitigen Ausgangssperre, vorzubereiten.
Nur DCC-Mitglieder erhalten beide Bände
als Paket zum Preis von € 12 (+ € 3,- für Porto in Deutschland). Bei Versand ins Ausland
fallen € 12,- für Porto an.
Die Bestellung erfolgt entweder per Mail an
logistik@camping-club.de oder telefonisch
unter 089/380142-34, per Fax 089/38014250 und Post an DCC Wirtschaftsdienst und Verlag GmbH, Mandlstr. 28, 80802 München. Sollten Sie
an einer Einzelbestellung interessiert sein, so ist das selbstverständlich auch möglich. Ein DCC Campingführer Europa kostet dann aber € 12,
und ein DCC Stellplatzführer € 7,90, natürlich jeweils inkl. Porto - Sie sehen, unser aktuelles Urlaubspaket lohnt sich für Sie!

AL-KO Vorteils-Aktion exklusiv für DCC
Mitglieder:
AL-KO bietet für seinen neuen Online-Shop den DCC-Mitgliedern für
den Zeitraum vom 1.4. - 31.7.2020 beim ersten Einkauf einen 5% Rabatt. Schauen Sie sich den Store unter https://store.alko-tech.com
unbedingt an. Beim Einkauf muss an der dafür vorgesehenen Stelle
der Rabattcode: 84baa120, Gültigkeit: 01.04.2020-31.07.2020 eingegeben werden.Im Shop gibt es ausgewählte Produkte der AL-KO-Konzernmarken , die zur Selbstmontage geeignet sind, also beispielsweise von AL-KO und SAWIKO.
Das ist beispielsweise den GPS-Tracker COBBLESTONE, der exklusiv
in Deutschland über AL-KO Fahrzeugtechnik vertrieben wird. Er bietet
die Möglichkeit, verschiedenste bewegliche Objekte mit Hilfe von
GPS-Ortung zu finden und eignet sich deshalb optimal für den Diebstahlschutz. Dank der automatischen Aktivierung bei Bewegung und
einer Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren ist das handliche Gerät
ideal für Wohnmobile, Caravans sowie Anhänger. Einzigartig auf dem
Markt: Der GPS-Tracker sowie die dazugehörige App können ohne
jegliche Gebühren oder Abonnements genutzt werden.
Wie alle anderen Produkte im
neuen AL-KO Webshop, lässt
sich auch der der GPS-Tracker
leicht und ohne großen Aufwand montieren.
Auf dieses und andere Produkte gibt es im Aktionszeitraum und - nur - beim ersten
Einkauf einen Rabatt von 5%.

Ultraleichtes Hängematten-Camping
Für Abwechslung
beim Reisen sorgen UltraleichtHängematten von
AMAZONAS Ultra-Light: Sie können super schnell
überall zwischen
zwei Bäumen aufgehängt werden
und bieten sofort
die perfekte Entspannung! AMAZONAS Ultra-Light
schafft seit 25 Jahren höchsten Liegekomfort: Von der leichtesten
KingSize-Hängematte der Welt „Adventure Hammock“ mit nur 180
Gramm und einer zusammengefalteten Größe die in die H
 osentasche
passt, bis hin zum „Adventure Set“, bestehend aus einer ultraleichten Hängematte mit eingebautem Moskitonetz, Aufhängeseilen und
einem Regendach. Eine große Auswahl an Hängematten in verschiedenen Größen, Farben und Materialien ist im Internet 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 ‘DCCamazonas2020‘ (Gültig bis einschließlich 31.10.2020.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Mindestbestellwert
29,00 €. Zzgl. eventuell anfallender Versandkosten.)
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Biologisch abbaubares Sanitärprodukt von Dr. Keddo

Expedition MAX DEET mit
neuer DermaLOC® Formel
In diesem Frühjahr bringt Lifesystems
ein Insektenschutzmittel auf den
Markt, das die kleinen Plagegeister
höchst effektiv auf Abstand hält. Der
bewährte Wirkstoff DEET, gemäß Weltgesundheitsorganisation WHO das Insektenschutzmittel der Wahl bei Reisen
in tropische Länder, kommt hier zum
Einsatz. Neu ist allerdings die so genannte DermaLOC® Technologie: Sie fi- Entpannung auf brasilianisch
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Zudem fördern Hängematten nachweislich besseres Einschlafen. Schweizer Hirnforscher fanden heraus, dass
die sanften Schaukelbewegungen in einer Hängematte zu schnellerem Einschlafen führen als in einem einfachen
Bett.
AMAZONAS bietet Hängematten von
Größe XXXL (Familienhängematten) bis
zur Größe S (Kinderhängematten) an.
Von leuchtenden, kräftigen Farben bis
hin zu gedeckten, warmen Farbkombinationen sind keinerlei Grenzen gesetzt.
Hängematte mit und ohne Stab,
weich gefütterte Hängematten, Hängematten mit seitlicher Zier-Bordüre etc.
– für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Zahlreiche Hängematten- und Hängesesselgestelle in verschiedenen Materialien (Holz und Metall) und speziell
angepassten Größen sind ebenfalls erhältlich. Alle Produkte sind zu finden
unter: www.amazonas-online.com

Thetford: Die eigene Toilette dabei
Oft nutzen Wohnmobilisten Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel
das Bad auf Camping- oder Stellplätzen. Das könnte sich in der aktuellen
Situation aber ändern. Was ist also mit
all denjenigen, die keine eigene Sanitäranlage zur Verfügung haben? Ihnen
steht schon von jeher ein Porta Potti
zur Verfügung. Thetford, vor 55 Jahren
Erfinder dieser tragbaren Toilette, hat
auch heute noch auf www.thetford.com
sieben verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Abmessungen, Sitzhöhen, Kapazitäten und Luxusoptionen
im Angebot. So hat jeder die Option zur

eigenen Sanitärlösung. Und die muss
natürlich gepflegt werden, egal ob fest
verbaut oder tragbar. In beiden Fällen
wird empfohlen, einen Zusatz für den
Fäkaltank und das Spülwasser zu nutzen. Thetford bietet diese Zusätze in einer kleinen, leichten und praktischen
Flasche an.
Die Zusätze von Thetford sind der
Standard auf dem Markt für Geruchskontrolle, Verflüssigung von Fäkalien
und Reduzierung der Gasbildung, was
die Nutzung und Bedienung der Toilette viel angenehmer macht und eine
einfachere Entsorgung gewährt. Aqua
Rinse Concentrated sorgt für sauberes,
frisch riechendes Spülwasser, falls die
Cassetten Toilette keinen eigenen Spülwassertank hat, ist das Aqua Rinse
Spray eine gute Alternative. Es wird direkt auf die Toilettenschüssel aufgebracht.

Mobilzelt Speed Air: die Ergänzung zur Markise
Wenn der Regen kommt, räumt der
Camper notgedrungen den Platz vor
dem Reisemobil. Abhilfe schafft das
neue Air-In-Zelt Speed Air von dwt (https://www.dwt-zelte.de). Voraussetzung
für den Anbau ans Reisemobil ist eine
Markise, die in den meisten Fällen vorhanden sein dürfte. Alternativ lässt
sich auch eine separate Kederschiene
montieren. Einmal in die Kederschiene
(der Markise) eingezogen, ist das
Speed Air in Minutenschnelle aufgebaut. Die Luftkammern des Air-In-Systems und die feste Verbindung über
den Keder mit dem Fahrzeug sorgen für
Stabilität. Gleichzeitig bedeutet das
Air-In-System eine Gewichtsersparnis
von rund 30 Prozent.
Das Speed Air hat ein hochrollbares
und zum Sonnendach ausstellbares
Vorderwandsegment sowie Eingänge in
jeder Seitenwand. Auch Gardinen sind
im Lieferumfang enthalten. Oberhalb
der Vorderwandfenster befinden sich
Gazeeinsätze mit verschließbaren Lüftungshauben, die bei Regenwetter
schützen und für eine effektive Dauerbelüftung im Zelt sorgen. Als Zeltmaterial kommt PU-beschichtetes Texolan 30 zum Einsatz, ein ebenso leichtes wie robustes Gewebe, das sich für

