
EINLADUNG
zum Herbstfest und
25-jährigen Firmenjubiläum
vom 6. bis 8. Oktober 2017

caravanpark

Spaß, Spiel, Genuss
• Livemusik
• Hüpfburg
• Glücksrad
• Bratwurst
• Waffeln
• Kaffee und Soft

getränke
• Kinderbasteln und

Kinderschminken
• Herbstbasar
• Vorstellung

besonders schöner
Campingplätze

Es erwartet Sie bei uns:
• Carado Reisemobile und Kastenwagen
• Hymer Reisemobile
• Vorstellung der NordlichtEdition 2018
• Präsentation LMC Wohnwagen

und Wohnmobile 2018
• Präsentation der Hobby Wohnmobile 2018
• Präsentation der Hymer

Eriba Wohnwagen
und Hymercar 2018

• An und Verkauf gebrauchter Wohnmobile
und Wohnwagen aller Marken

• Abverkauf der Vermietflotte
und der Vorjahresmodelle

NEU

NEU

Caravanpark Spann...an GmbH & Co KG · WernervonSiemensStr. 2
24783 Osterrönfeld Telefon 0 43 31  708 85  0 · www.spannan.com
www.facebook.com/caravanpark.spann.an

Wir

freuen uns

auf Ihren

Besuch!

10%
auf

Zubehör

Bis zu

10%
auf

Vermietung

15%
auf

Vorzelte

Tolle

Werkstatt-

angebote

ANZEIGEN-EXTRA ANZEIGEN-EXTRA

Schleswig-Holstein-Forum Aktuell:

25 Jahre Caravanpark Spann…an / Traditionelle Herbstfest und Jubiläumsfeier vom 6. bis 8.Oktober im Caravanpark in Osterrönfeld

OSTERRÖNFELD Eigentlich
wollte die begeisterte Cam-
perin Petra Eichstedt nur
mit ihrem Mann Bernd und
ihren drei Kindern Kai, Tim
und Ann-Christin in Italien
in einem Wohnwagen Ur-
laub machen. Um den Fami-
lienurlaub zu finanzieren,
kaufte sie einen gebrauch-
ten, den sie danach mit 200
Mark Gewinn wieder ver-
kaufte. So begann am 1. Sep-
tember 1992 die ganz per-
sönliche Erfolgsgeschichte
der heute 55-jährigen Grün-
derin des Caravanparks
Spann…an sowie dreifachen
Mutter und sechsfachen
Oma.

„Meine Freundin und ich
gründeten die Firma und be-
gannen auf unserem damali-
gen Grundstück in Bargstedt
neben dem Wohngebäude
mit zwei gebrauchten
Wohnwagen älteren Baujah-
res zu handeln. Nicht, dass
ich nicht genug mit meinem
Kindern und dem großen
Haus zu tun gehabt hätte.
Ich wollte noch etwas ande-
res tun.“

Das Geschäft entwickelte
sich gut. Die kleine Firma ex-
pandierte so schnell, dass sie
nach Zwischenstopps in
Nortorf und Spannan an
dem heutigen Standort im
Osterrönfelder Gewerbege-
biet, direkt ans Autobahn-
kreuz Rendsburg, zog. Be-
reits 1995 gab Bernd Eich-
stedt seinen KFZ-Handel
auf, um seine Frau in ihrem
Vorhaben zu unterstützen.
Seine Erfahrungen als Au-

tohändler und KFZ-Mecha-
niker kamen da wie geru-
fen.

Seit 1996 vertreten sie die
Marke LMC (Lord Münster-
land Caravan) und bieten
neue Wohnwagen zum

Verkauf an. 1998 kamen
dann die Vermietung und
der Verkauf von neuen LMC
Reisemobilen dazu. Seit
2013 vertreibt das Team
auch neue Reisemobile der
Marke Hobby über das

eigens dafür gegründete
Hobby Reisemobilcenter
Rendsburg und 2016 und
2017 kamen dann noch die
Neufahrzeuge von Carado
und Hymer dazu.

Neben Bernd und Petra
Eichstedt sind mittlerweile
die drei Kinder Tim, Kai und
Ann-Christin und Schwie-
gerkinder Sabrina, Julia und
Marcel mit in der Firma. Ein
waschechtes Familienunter-
nehmen also.

Heute gibt es auf dem
23 000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück mit den
drei Verkaufsgebäuden und
drei Werkstätten in Oster-
rönfeld nichts, was es nicht
gibt und alles, was das Cam-
perherz höher schlagen
lässt. Es werden nicht nur
ständig über 250 neue und
gebrauchte Wohnmobile
und Wohnwagen gezeigt,
sondern es gibt auch drei

Fachwerkstätten (Tischle-
rei, Montagewerkstatt und
KFZ-Werkstatt) mit über 20
gut ausgebildeten und stän-
dig neu geschulten Techni-
kern. Dazu kommt eine Ver-
mietflotte von über 60

Wohnwagen und Wohnmo-
bilen, von denen keines älter
als 1,5 Jahre ist und mit spe-
ziellen Fahrzeugen extra für
den Urlaub mit dem Hund.
Der Zubehörshop auf 600
Quadratmetern bietet zu-

dem vom Campingstuhl bis
hin zu Auffahrkeilen alles,
was man als Camper oder
Reisemobilist benötigt. Fi-
nanzierungsangebote,
Versicherungsservice und
ein Zulassungsdienst in ganz
Schleswig-Holstein machen
den Service komplett. Zu-
dem erwarb die Gründerfa-
milie 2015 den Camping-
platz Mitte in Medelby bei
Flensburg, der von dem Dä-
nischen Ehepaar Lund be-
trieben wird und zusammen
mit dem Wohnmobilhafen
am Kanal-Café NOK das
Portfolio des Caravanparks
abrundet.

Hierfür sind 50 gut quali-
fizierte und engagierte Mit-
arbeiter beschäftigt, die alle
zusammen den Caravanpark
zu dem machen, was er heu-
te ist: ein Fachhandelsbe-
trieb, der sich mittlerweile
zu einem der größten Händ-
ler Deutschlands entwickelt
hat und von seinen Kunden
wegen des freundschaftli-
chen und familiären Um-
gangs, seiner Beständig- und
Bodenständigkeit sowie sei-
ner Kompetenz, seinem Ser-
vice und seinem Know-how
geschätzt wird.

Am nächsten Wochenen-
de, 6. bis 8.Oktober, findet
im Caravanpark in Oster-
rönfeld das traditionelle
Herbstfest statt, auf dem zu-
gleich das Firmenjubiläum
gefeiert wird. Bei einem bun-
ten Rahmenprogramm und
vielen tollen Angeboten
lohnt sich der Besuch für die
ganze Familie. drd

Auf dem 23000 Quadratmeter großen Firmengelände in Osterrönfeld bietet der Caravanpark Spann…an über 250 neue und gebrauchte Reisemobile und Wohnwagen.

Der Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK bietet Platz für 33 Wohnmobile.Familie Eichstedt und das gesamte Team freut sich auf das Herbstfest.

Gänsehautfeeling in Oster-
rönfeld. Mit einem Wohnmo-
bilkorso wurde am 22. Sep-
tember der neue Stellplatz
der Firma Caravanpark
Spann...an eröffnet. 31
Wohnmobile hatten sich für
diesen Korso angemeldet
und fuhren hupend und mit
Fähnchen geschmückt unter
dem Applaus der zahlreichen
Gäste auf das Gelände des
neuen Stellplatzes. Jeder
Einzelne wurde persönlich
begrüßt und herzlich von der
Familie Eichstedt/Asmus
willkommen geheißen. Ge-
meinsam mit ihren Enkelkin-
dern schnitten Bernd und
Petra Eichstedt das Band am
Eingang des Wohnmobilha-
fens durch, damit war der
Wohnmobilstellplatz offizi-
ell eröffnet.

In seiner Begrüßungsrede
beschrieb Bernd Eichstedt
die Entstehungsgeschichte
und bedankte sich bei allen,

Hochmoderner Stellplatz bietet 33 Wohnmobilen Stellplätze

die an der Umsetzung seiner
Idee von einem schönen und
gleichzeitig modernen Stell-
platz mitgewirkt haben. Ab-

gerundet wurde die Stell-
platzeröffnung mit zwei
Traumschiffen, die am spä-
ten Nachmittag vorbeifuh-
ren, während die Besucher
gerade bei Kaffee und
Kuchen den Ausblick genos-
sen.

Die Begeisterung für das
Reisen im Wohnmobil wird
immer größer und mit ihr
auch die Notwendigkeit von
Stellplätzen. Hier am Nord-
Ostsee-Kanal finden die Gäs-
te jetzt einen hochmodernen
und sehr gut konzipierten
Stellplatz vor. Der terrassen-
förmig angelegte Platz bietet
33 Wohnmobilen Stellplätze
von 5 x 10 Metern und einen
unverstellten Blick auf den
Nordostseekanal. Hier findet
man Ruhe, Erholung und Ge-
legenheit, sich beim Anblick

der vorbeifahrenden Schiffe
seinen Träumen hinzugeben.
Die Anlage bietet moderne
Sanitäranlagen mit Toiletten,
Duschen und Waschmaschi-
nen. Ein Platzwart schaut
mehrmals am Tag nach dem
Rechten und ist Ansprech-
partner für die Gäste. Natür-
lich ist auch das Team vom
Caravanpark gerne für alle
Belange der Stellplatzbesu-
cher da. Das in unmittelbarer
Nähe gelegene Kanal-Café
lädt zu einem herrlichen
Frühstück oder leckerem Es-
sen ein und bietet auf
Wunsch auch einen Bröt-
chenservice. Das Café gehört
der Familie Eichstedt, ist
aber an Marc und Mareike
Korom verpachtet, die sich
auf viele neue Gäste freuen.

drd

Bernd und Petra Eichstedt eröffnen mit ihren Enkelkindern den
Wohnmobilhafen in Osterrönfeld. DORFER
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Eine norddeutsche Erfolgsgeschichte

Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK


