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Gardasee: Italien ganz nah!

Ferien 
jetzt planen

Zu gewinnen:  
Vorzelt von  

Doréma,
Fendt Poloshirt,

Tischer  
Reiseset

Weinsberg CaraBus  
540: in der Kürze liegt  
die Würze

Dethleffs Nomad:  
für anspruchsvolle Paare

TÜV-Vorbereitung  
fürs Campingfahrzeug

Camping Breznik –  
Familienparadies am See
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Nur in diesem Monat gültig
Unverändert gültig
Achtung, läuft bald aus!
Neues Angebot

  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 Ult-
ra-Light schafft seit über 25 Jah-
ren höchsten Liegekomfort: Von 
der leichtesten KingSize-Hänge-
matte der Welt „Adventure Ham-

mock“ (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.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 ‘DCCvorteil2021‘ (Gültig bis einschließlich 31.10.2021. Nicht kombinierbar mit anderen Rabat-
ten. Mindestbestellwert 29,00 €)
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