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Griechenland: Mini-Kreuzfahrt 
auch für Camper

Aufgeklappt und 
losgesegelt –  
Boote zum  
Mitnehmen

Zu gewinnen: 
Linnepe  

TriGasAlarm,  
Berger Campingstuhl, 

Craghoppers  
Jacke

Fendt Opal SRG: der Praxistest 
geht in die dritte Runde

Carthago chic c-line: 4 Modelle 
jetzt auch auf Sprinter

Campo Felice – Glücksgefühle 
nicht nur für Wasserratten

Reisetipps 
zum Planen 

und Träumen



 Ultraleichtes Hängematten-Camping 
 Für Abwechslung 
beim Reisen sor-
gen Ultraleicht- 
Hängematten von 
AMAZONAS Ult-
ra-Light: Sie kön-
nen super schnell 
überall zwischen 
zwei Bäumen auf-
gehängt werden 
und bieten sofort 
die perfekte Ent-
spannung! AMA-
ZONAS 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  Hosentasche 
passt, bis hin zum „Adventure Set“, bestehend aus einer ultraleich-
ten Hängematte mit eingebautem Moskitonetz, Aufhängeseilen und 
einem Regendach. Eine große Auswahl an Hängematten in verschie-

denen 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.)

 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 Län-
dern auf und weisen unter anderem geson-
dert aus, auf welchen Stellplätzen auch Ge-
spanne willkommen sind. Und mit dem tra-
ditionsreichen DCC Campingführer Europa 
haben wir ein erprobtes Nachschlagewerk, 
in dem etwa 6000 europäische Camping-
plätze aufgelistet sind. Die Plätze sind aus-
führlich beschrieben und mit Piktogrammen 
gekennzeichnet. Sie erhalten alle notwendi-
gen Kontaktdaten und verschaffen sich ei-
nen guten Überblick über das Angebot auf 
den Camps. Insofern sind beide Bände ge-
rade jetzt eine ausgezeichnete Nachschla-
gehilfe, wenn es darum geht, die erste Tour 
des Jahres nach der derzeitigen Ausgangs-
sperre, vorzubereiten.

 
Nur DCC-Mitglieder erhalten beide Bände 
als Paket zum Preis von € 12 (+ € 3,- für Por-
to 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% Ra-
batt. 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 einge-
geben werden.Im Shop gibt es ausgewählte Produkte der AL-KO-Kon-
zernmarken , die zur Selbstmontage geeignet sind, also beispielswei-
se 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 Dieb-
stahlschutz. 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 Auf-
wand montieren. 
Auf dieses und andere Pro-
dukte gibt es im Aktionszeit-
raum und - nur - beim ersten 
Einkauf einen Rabatt von 5%.
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Movera stay at home-Akti-
on #gemeinsamhandeln 
In dieser schwierigen Zeit ist es wich-
tig, in allen Situationen zusammen zu 
stehen und sich gegenseitig zu unter-
stützen. Hierbei steht bei der Movera 
GmbH das Motto #gemeinsamhandeln 
im Vordergrund. Aufgrund der zur Ver-
meidung einer weiteren Ausbreitung 
des Virus getroffenen Maßnahmen 
müssen aktuell die Zubehörshops der 
Fachhandelsbetriebe geschlossen blei-
ben, aber warum nicht im Onlineshop 
der Movera GmbH stöbern? In Koopera-
tion mit den teilnehmenden Fachhan-
delspartnern in Deutschland und Ös-
terreich bietet Movera bis zum 
31.5.2020 eine stay at home-Aktion an. 
Zubehör kann bequem von zuhause 
bestellt werden und mit dem Aktions-
code Spring20 spart man dabei 12%, 
versandkostenfreie Lieferung ab 50 Eu-
ro Auftragswert. Zur Aktion gelangt 
man auf www.movera.com oder über 
die Webseiten der teilnehmenden Han-
delspartner. 

Ultraleicht-Hängematten: 
Der portable Ruheort für 
unterwegs
Spontan draußen unterwegs – doch wo 
schlafe oder entspanne ich? Die wohl 
leichteste Lösung: in einer ultra-light 
Hängematte!

Diese gibt es 
mittlerweile so 
leicht und kom-
pakt wie nie zu-
vor: Mit einem 
Gewicht ab 180 
Gramm für eine 
KingSize-Hänge-
matte („AMAZO-

NAS Adventure Hammock“), die in je-
den noch so kleinen Rucksack passt, ist 
man immer gut ausgestattet. Die pas-
sende Aufhängung dazu gibt es schon 
ab 90 Gramm („AMAZONAS Adventure 
Rope“). 

Man kann diese Ruheoase also 
überall problemlos dabeihaben. Hän-
gematten sind super schnell und ein-
fach überall – beispielsweise zwischen 
zwei Bäumen, an Balken etc. – auf-
spannbar.

Und sollte es mal regnen, gibt es 
spezielle ultraleichte Regendächer, 
welche ebenso einfach aufspannbar 
sind und zuverlässig vor schlechtem 
Wetter schützen.

Der Hersteller AMAZONAS Ultra-Light 
stellt seit inzwischen 25 Jahren Hänge-
matten samt Zubehör her. Alle Produk-
te und Informationen sind zu finden 
unter: www.amazonas-ultra-light.com.

 

Kai Feyerabend: neuer 
 Geschäftsführer von G+S
Kai Feyerabend (40) 
wurde im März 
2020 zum neuen 
Geschäftsführer der 
G+S Sitz- und Pols-
termöbel GmbH be-
rufen. Gernot 
Schank, Inhaber 
von G+S, besser be-
kannt als „Die Polstermacher“, freut 
sich. Feyerabend soll nicht nur die In-
ternationalisierung des Unternehmens 
vorantreiben, sondern Schank zukünf-
tig bei der professionellen Führung der 
drei internationalen Betriebsstätten 
unterstützen. Ziel ist es, dass er letzt-
endlich zur Entlastung der Inhaberfa-
milie alleinverantwortlich Firmenent-
scheidungen treffen kann. Kai Feyer-
abend kommt vom Unternehmen Bütt-

ner Elektronik GmbH, das er bis 2019 
als Geschäftsführer mit leitete. Zuvor 
war er über 10 Jahre lang in diversen 
leitenden Positionen bei der Motor 
Presse Stuttgart, vor allem für die Fach-
zeitschriften promobil und Carava-
ning tätig. 

Outwell feiert 25. Geburts-
tag

Der renommierte dänische Camping- 
Ausrüster stellt seit einem Vierteljahr-
hundert stellt hochwertiges Camping- 
Equipment her. Der funktional-elegante 
Stil der Produkte geht dabei auf die 
skandinavischen Wurzeln von Outwell 
zurück. 1995 als kleines Familienunter-
nehmen gestartet, hat sich der Herstel-
ler mittlerweile zu einer der führenden 
Firmen in der Camping-Branche entwi-
ckelt. Besonders die Familien liegen 
Outwell am Herzen. Alle neuen Produk-
te müssen sich der Frage stellen „Ma-
chen sie den Camping-Urlaub von Fa-
milien leichter, bequemer und ent-
spannter?“ Um diese Frage immer po-
sitiv zu beantworten, entwickelte 
Outwell zahlreiche Innovationen: 1998 
führte man als erster reflektierende Ab-
spannleinen für Zelte ein. 2005 ver-
wendet Outwell erstmals eingenähte 
Zeltböden, was das Aufbauen schneller 
macht und vor Nässe und Schmutz 
schützt. Auch die getönten Fenster in 
Outwell-Zelten waren so eine Innovati-
on, sie schützen nicht nur vor UV-Strah-
lung, sondern auch vor neugierigen Bli-
cken. Besonders wetterfeste Camper 
schätzen das patentierte „Wind- Stabi-
lizer-System“, das dafür sorgt, dass 

das Zelt auch bei Wind und Wetter si-
cher steht. 
Auf folgende Innovationen können sich 
Camper dieses Jahr freuen: Features 
wie die „Quick & Quiet“-Innenzelt-Tü-
ren, für die ein Patent angemeldet ist, 
sind speziell für Familien entwickelt. 
Mit Magneten statt Reißverschlüssen 
ist ein lautloses Öffnen und Schließen 
der Schlafzimmertüren möglich – so 
können beispielsweise Eltern nach ih-
ren Kindern sehen, ohne sie aufzuwe-
cken. Auch für Frühaufsteher praktisch, 
denn sie können morgens schon das 
Zelt verlassen, ohne die anderen Fami-
lienmitglieder zu wecken. Die neuen 
verdunkelten Innenzelte schirmen den 
Raum noch besser ab als die bisheri-
gen Modelle. Wer mehr Platz braucht, 
greift zur neuen „Wing Lounge“, einem 
praktischen Seitenanbau, der das Zelt 
um einen Raum vergrößert. Die neue 
Kollektion vereint 25 Jahre Camping-Er-
fahrung mit interessanten Innovatio-
nen. Weitere Informationen, Standorte 
der Händler und einen neuen Online- 
Shop finden Sie unter outwell.com. 

Tischgrill Attitude LX von 
Campingaz 
Grillen gehört zum Camping einfach 
mit dazu. Auf vielen Campingplätzen 
ist offenes Feuer aber tabu. Ein Gasgrill 
ist hier eine gute Alternative. Campin-
gaz hat mit der Serie „Attitude“ eine 
neue Generation von gasbefeuerten 
Tischgrills mit neuen Features mit inte-
ressanten Bezeichnungen wie „Culi-
nary Modulars“, „Blue Flame“ Brenner 
oder „Even Temp“ herausgebracht. Zu Entspannen leicht gemacht

Anbau gefällig? Wing Lounge von Outwell
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