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Als weltweit erstes Reisemobil basiert das Hymermobil B-Klasse ModernComfort exklusiv auf dem  
Mercedes-Benz-Sprinter-Triebkopf. Außerdem überzeugt es mit dem eigens entwickelten und prämierten 
SLC-Chassis. Erleben Sie es selbst und seien auch Sie eine Etappe voraus. Erfahren Sie mehr auf  
www.hymer.com/B-MC

Das neue Hymermobil B-Klasse MC:
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25 Jahre 
Caravanpark Spann…an

Liebe Caravan- und 
Wohnmobilfreunde,

was vor einem Vierteljahrhundert 
von meiner Frau, die unser Hob-
by zum Beruf gemacht hat, neben 
der Kindererziehung auf unserem 
Familiengrundstück als kleiner 
Betrieb gegründet wurde, hat sich 
inzwischen zu einem kunden- 
und serviceorientierten Famili-
enunternehmen mit Herz ent-
wickelt und ist mit uns zu einer 
echten norddeutschen Erfolgs-
geschichte herangewachsen. In 
unserem Caravanpark Spann…
an gibt es nichts, was es nicht 
gibt, und alles, was das Cam-
perherz höher schlagen lässt. 

Auf unserem 36 000 Quadratmeter großen 
Gelände in Osterrönfeld mitten in Schleswig-Holstein direkt am Au-
tobahnkreuz Rendsburg bieten wir Ihnen nicht nur ständig über 300 
neue und gebrauchte Wohnwagen und Wohnmobile, sondern auch 
ein breites Angebot rund um den mobilen Urlaub: Verkauf, Vermie-
tungen, Zubehörshop, Werkstatt und vielfältige Serviceleistungen 
wie Finanzierungen, Zulassung, Versicherung und anderes mehr.
Wir – das sind meine Frau Petra, unsere drei Kinder Tim, Kai und 
Ann-Christin, meine Schwiegerkinder Sabrina, Julia und Marcel so-
wie 80 gut qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Alles Menschen, 
die ihr Hobby Caravaning in Perfektion leben und ihre Begeisterung 
auf ihre Kunden übertragen. Neben dem persönlichen und familiären 
Umgang legen wir alle sehr viel Wert auf eine fachkundige Beratung, 
Spitzenleistungen und auf ein solides Handwerk. In unseren drei 
Werkstätten sind rund 20 Servicemitarbeiter beschäftigt – darunter 
Caravantechniker, KFZ-Mechatroniker, Elektriker und Tischler -, die 
sich fach- und sachgerecht um alles kümmern.
Seit 1996 verkaufen wir neue Wohnwagen und Wohnmobile der 
Marke LMC, seit 2013 neue Reisemobile der Firma Hobby über das 
eigens dafür gegründete Hobby Reisemobilcenter Rendsburg, seit 
2016 neue Hymer Cars Kastenwagen, Hymer Eriba Wohnwagen und 
Hymer Reisemobile (ab Modelljahr 2018). Seit 2017 führen wir noch 
neue Carado Reisemobile und Kastenwagen. Gebrauchte Fahrzeuge 
verkaufen und kaufen wir von allen Marken an. In der Vermietung 

sind 100 Fahrzeuge von LMC, Hobby, Hymer und Carado, von denen 
keins älter als zwei Jahre ist. Seit 2015 haben wir außerdem Fahr-
zeuge, in denen man den Familienhund mitnehmen darf. Das ist ein 
besonderer Service unseres Caravanparks, der beständig wächst. 
2015 erwarben wir den Campingplatz Mitte in Medelby bei Flens-
burg, der weiterhin von dem dänischen Ehepaar Hans und Anette 
Lund betrieben wird. Im September 2017 haben wir unseren Wohn-
mobilhafen am Kanal-Café NOK in Osterrönfeld fertig gebaut. Der 
Wohnmobilhafen verfügt über 33 Stellplätze, die terrassenförmig alle 
über einen erste Reihe Blick verfügen und gehört mit seinem Blick, 
seiner Lage und der hochwertigen Ausstattung innerhalb kürzester 
Zeit zu den TOP Plätzen Deutschlands. Das Kanal-Café anbei haben 
wir zeitgleich mit dem Grundstück für den Stellplatz erworben und 
daneben ein Gästehaus gebaut, was inkl. der bestehenden Zimmer 
jetzt über 15 Gästezimmer verfügt. Sowohl das Café als auch das Gäs-
tehaus sind an Familie Korom verpachtet. Im April 2018 haben wir 
dann auf der gegenüberliegenden Kanalseite direkt am Rendsburger 
Kreishafen unseren Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK errichtet. 
Dieser liegt direkt neben den Brückenterassen mit der Schiffsbegrü-
ßungsanlage und bietet ganzjährig 36 Wohnmobilisten die Möglich-
keit das Treiben auf dem Kanal und am Kreishafen zu beobachten. 
Veränderungen zeigen sich auch auf unserem Firmengelände. 2017 
haben wir die ehemalige Hermeshalle gegenüber der roten Ausstel-
lungshalle dazugekauft, in der jetzt 40 Fahrzeuge und die Ausstel-
lung der dänischen Isabella-Vorzelte Platz finden. Der Zubehörshop 
ist vom Holzhaus in die rote Ausstellungshalle umgezogen und hat 
im alten Shop Platz für eine große DWT-Vorzeltausstellung gemacht.
Auf den folgenden Seiten führen wir Sie nun durch unseren 
Fachhandelsbetrieb, der sich mittlerweile zu einem der größ-
ten Händler Deutschlands entwickelt hat und von unseren 
Kunden wegen seinem freundschaftlichen und familiären Um-
gang, seiner Beständig- und Bodenständigkeit sowie seiner  
Kompetenz, seinem Service und seinem Know-how geschätzt und 
gelobt wird.

Ihr Bernd Eichstedt mit Familie und Team

Bernd Eichstedt

„ Ich bin stolz, auf meine Familie und mein
Team, die mich jeden Tag tatkräftig 

darin unterstützen, dieses einzigartige 
Unternehmen zu führen.“

Bernd Eichstedt

Als weltweit erstes Reisemobil basiert das Hymermobil B-Klasse ModernComfort exklusiv auf dem  
Mercedes-Benz-Sprinter-Triebkopf. Außerdem überzeugt es mit dem eigens entwickelten und prämierten 
SLC-Chassis. Erleben Sie es selbst und seien auch Sie eine Etappe voraus. Erfahren Sie mehr auf  
www.hymer.com/B-MC

Das neue Hymermobil B-Klasse MC:

Eine Etappe voraus.
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Eigentlich wollte 
Petra Eichstedt nur 
mit ihrem Mann und 
ihren drei Kindern im  
Alter von elf, neun und 
vier Jahren in Italien 
in einem Wohnwagen 
Urlaub machen. Sie 
selbst hatte mit ihren 
Eltern immer gezeltet. 
So lag es für die  
begeisterte Camperin 
nahe, sich nach  
einem Wohnwagen 
umzusehen. Um den 
Familienurlaub zu  
finanzieren, kaufte sie einen gebrauch-
ten, den sie danach mit 200 Mark Gewinn  
wieder verkaufte. So begann am  
1. September 1992 die Erfolgsgeschichte 
der heute 55-jährigen Gründerin des 
Caravan parks Spann…an.

Meine Freundin und ich gründeten 
die Firma Eichstedt und Haase GbR und  

begannen, auf unserem 
damaligen Grund-
stück in Bargstedt 
neben dem Wohn-
gebäude mit zwei  
gebrauchten Wohn-
wagen älteren Baujahrs 
zu handeln. Nicht, dass 
ich nicht genug mit  
unserem großen Haus 
und meinen Kindern 
zu tun gehabt hätte. 
Ich wollte noch etwas 
anderes tun. Die Jungs 
waren in der Schule und 
Ann-Christin war immer 

dabei, wenn ich in unserem ersten Büro 
mit Tee-Küche und WC war, das in einem 
3,5 mal 3,5 Meter großen, ehemaligen  
Telefonverstärkeramt untergebracht war.

Das Geschäft entwickelte sich gut.  
Unsere kleine Firma expandierte so 
schnell, dass wir nach Zwischenstopps 
in Nortorf und Spannan 2000 an den  

heutigen Standort im Osterrönfelder Ge-
werbegebiet zogen. Bereits 1995 gab mein 
Mann seinen Kfz-Handel auf, um mich bei 
meinem Vorhaben zu unterstützen. Seine 
Erfahrungen als Autohändler und Kfz-Me-
chaniker kamen da wie gerufen.

Seit Dezember 1996 vertreten wir die 
Marke L.M.C. (Lord Münsterland Caravan) 

Unsere norddeutsche Erfolgsgeschichte

 „Meine ganz persönliche 

Erfolgsgeschichte ist, 

dass alle drei Kinder und 

Schwiegerkinder mittler-

weile in der Firma sind und 

auch meine Enkelkinder 

hier mit aufwachsen.“
Petra Eichstedt

Petra Eichstedt
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und bieten neue Wohnwagen zum 
Verkauf an. 1998 verkaufen wir auch 
neue Reisemobile von LMC und vermieten 
Reise mobile sowie Wohnwagen. Seit wir in 
Osterrönfeld sind, verkaufen wir auch neue 
und gebrauchte Reisemobile und haben 
eine eigene Werkstatt. Unser erster, 
fest angestellter Monteur wurde Benno  
Rudolphsen, der auch heute noch in unse-
rem Unternehmen arbeitet.

Heute sind wir Vertragshändler der 
hochwertigen Marken LMC, Hobby, über 
das dafür von uns gegründete Hobby 
Reisemobilcenter Rendsburg,, Hymer und 
 Carado. Inzwischen zählt unser Familien-
betrieb 80 Mitarbeiter und erstreckt 
sich auf einem 36 000 Quadratmeter 
großen Firmengelände.

Doch meine größte Erfolgsgeschich-
te ist, dass seit 2002 meine Kinder nach  
und nach mit Herzblut in unseren Be-
trieb einstiegen, und wir gemeinsam den  
Caravanpark Spann…an zu einem absolut 
persönlich und familiär geführtem Unter-
nehmen etablierten, in dem mittlerweile 
meine Enkelkinder mitaufwachsen.“

Weitere Informationen unter  
www.spann-an.de/ueber-uns/ 

firmengeschichte.html

Firmengeschichte
1992:  Gründung der Firma Eichstedt 

und Haase GbR neben dem  
Privathaus in Bargstedt bei  
Nortorf

1993:  Umzug nach Nortorf

1995:  Eintritt von Bernd Eichstedt

1996:    Verkauf von neuen LMC  
Wohnwagen

1998:    Beginn der Vermietung/ 
Aufnahme von Reisemobilen

2000:    Umzug des Firmensitzes nach 
Osterrönfeld

2002:  Sohn Kai tritt in die Firma ein

2005:    Der Caravanpark firmiert zu  
einem Familienunternehmen

2006:  Sohn Tim tritt in die Firma ein

2008:    Tochter Ann-Christin tritt in 
die Firma ein

2013:   Gründung der Tochterfirma  
Hobby Reisemobilcenter  
Rendsburg

2015:   Eröffnung einer  
Tischlerwerkstatt

ab 2015:  Die Schwiegerkinder Marcel 
Asmus sowie Julia und  
Sabrina Eichstedt steigen nach 
und nach in die Firma ein

2015:  Campingplatz  
„Camping Mitte“ 

2016:    •�Hymer Wohn- und Kasten-
wagen 

 •�Erwerb des Kanalcafés

2017:�� •�Carado Reisemobile und 
Kastenwagen 

 •Hymer Reisemobile 
 •�Eröffnung Wohnmobilhafen  

am Kanal Café NOK
� •�Umzug Zubehörshop
� •�Indoor-Ausstellung DWT 

und Isabella 

2018:�� •�Eröffnung Wohnmobilhafen  
am Kreishafen NOK
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Seit 25 Jahren gibt 
es den Caravanpark 
Spann…an. Seit 1996 ist 
LMC die Hausmarke des 
Familienunternehmens. 
 Da liegt es nicht fern 
- wenn man sich eine 
externe Führungskraft 
ins Haus holt - einen 
LMC-Fachmann mit ins 
Team zu nehmen. Das 
 geschah am 1. Oktober 
2016. Seitdem ar beitet 
Heiko Bröcker in der Vertriebsleitung des Caravanparks.

Der 43-Jährige stammt aus Bielefeld, lebte viele Jahre 
im Münster land und absolvierte seine Ausbildung zum 
Industrie kaufmann bei dem deutschen Traditionswohnwagen- 
und Reisemobilhersteller aus Sassenberg in Nordrhein-Westfalen, 
der seit 1991 zur heutigen Erwin Hymer Group gehört. „Danach 
habe ich alle Gelegenheiten, die sich mir geboten haben, vor-
überziehen lassen und bin der Marke LMC 24 Jahre lang treu  
geblieben. Ich wollte damals unbedingt arbeiten. Ein Freund von 
mir war bei LMC und erzählte oft begeistert von seinem Job.  
Daraufhin habe ich mich dort beworben.“ Bereut hat Heiko Bröcker 
diesen Schritt nie und gelernt hat er im Laufe der Zeit sehr viel. 
Jahrelang war er im Produktmanagement im Einsatz und da vor 
allem im europaweiten Vertrieb. 

In 2011 lernte er dann die Familie Eichstedt kennen. Sechs 
Jahre später verstärkt er nun ihr Team. „Die Familie ist sehr  
bodenständig, hat Visionen und der Betrieb soll natürlich auch 
noch weiter wachsen. Und dazu möchte ich gerne meinen Teil 
beitragen und meine Erfahrung mit einbringen.“ Firmenchef 
Bernd Eichstedt freut sich schon darauf: „Mit Heiko haben wir 
nicht nur einen sehr sympathischen Kollegen, sondern auch  
einen Fachmann im Team, der sich mit unserer Hausmarke bestens 
auskennt. Das ist ein echter Glücksfall für uns.“

Unser LMC-Spezialist  
Heiko Bröcker

 „Es macht unglaublich Spaß, Menschen 

 Träume zu erfüllen. Und wir erfüllen jeden 

Tag Träume – egal ob mit einem neuen oder 

gebrauchten Wohnwagen/Reisemobil.“
Heiko Bröcker

Mobile Kontrolle  
der Bordfunktionen

Bisher mussten Reisemobilbesitzer im Fahrzeug sein, um 
die wichtigen Bordfunktionen kontrollieren zu können. Batte-
riekapazität und Füllstände der Tanks konnten nach der Win-
terpause nur am Standort gecheckt werden. Und auch Heizung 
oder Klimaanlage ließen sich nicht mobil regulieren. LMC iBus 
Connect, einer Revolution für Campingfreunde, wird das mo-
bile Reisen jetzt leichter und komfortabler.

LMC iBus Connect macht – mit einer eigens entwickel-
ten App von unterwegs und per Bluetooth im Fahrzeug – das 
Smartphone oder Tablet zur praktischen Fernbedienung. Da-
mit lassen sich alle wichtigen Bordfunktionen bequem mobil 
kontrollieren und steuern. 

Detaillierte Informationen zu iBus CON-
NECT und ein erklärendes Video finden 

Sie auf der Internetseite von LMC Ca-
ravan. Schon am Strand können Sie 
mit iBus CONNECT die Klimaan-
lage im Reisemobil auf angenehm 
kühle Temperaturen steuern. Oder 
Sie schalten abends im Restaurant 
schon einmal die Innenbeleuchtung 

an oder wärmen das Fahrzeug direkt 
auf der Skipiste für Ihre Rückkehr vor. 
Aber auch die Füllstände der Gas- und 

Wassertanks lassen sich ganz einfach mobil ab-
rufen. Bei der Kontrolle des Gasverbrauchs stellt das System 
automatisch von der leeren auf die volle Gasflasche um. Um 
Strom zu sparen, lässt sich von unterwegs über den 12 V-
Schalter die komplette Elektroversorgung ausschalten. Dabei 
bleibt der Kühlschrank selbstverständlich in Betrieb. Mit der 
erweiterten App und iBus CONNECT wird das gesamte Fahr-
zeug vernetzt und Sie haben alle Statusinformationen auf ei-
nen Blick und kinderleicht im Griff.

Mit iBus CONNECT wurde ein bisher einzigartiges mobiles 
Steuerungssystem geschaffen, das exklusiv LMC Reisemobi-
le zu intelligenten Fahrzeugen macht. Damit haben die Sas-
senberger Wohnmobilbauer für eine Revolution für Reisefahr-
zeuge gesorgt, die bisher kein anderer Hersteller bieten kann.

 www.lmc-caravan.de

iBus Connect  
macht mit einer App  
und Bluetooth das  

Smartphone oder Tablet zur 
praktischen Fernbedienung, 

um alle wichtigen Bord- 
funktionen bequem mobil  

zu kontrollieren und  
zu steuern. 

Heiko Bröcker
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Unser Familien-Unternehmen
Petra und Bernd Eichstedt
Seit 1980 ist das Ehepaar zunächst jedes Jahr 
im Zelt und später im Wohnwagen unter-
wegs. 1992 wurden sie Gründer und Inhaber 
des Caravanparks Spann….an. 

Petra Eichstedt hat über 20 Jahre lang 
den Zubehörshop und die Vermietung gelei-
tet und kümmert sich jetzt aus dem Hinter-

Tim Eichstedt
Nach 10-jähriger Berufserfahrung als 
gelernter Elektriker bringt er sein Wissen 
seit 2005 in den elterlichen Betrieb ein 
und leitet die 3 Servicewerkstätten.

Sabrina Eichstedt
Als gelernte Altenpflegerin kümmert sie 
sich neben der Betreuung ihrer beiden 
Söhne Ole und Bosse um die Mitorgani-
sation von Projekten und Messen.

Kai Eichstedt
Mit der längsten Erfahrung der Kinder, 
begleitet er seine Eltern seit 2002 nach 
2 erfolgreich absolvierten Ausbildungen 
als Zimmermann und Einzelhandelskauf-
mann. Neben dem Verkauf liegen seine 
Schwerpunkte beim Rechnungs- und 

Personalwesen

Julia Eichstedt
Julia hat eine Ausbildung als Automo-
bilkauffrau absolviert und als Dozentin 
gearbeitet. Neben der Betreuung ihrer 
Kinder Fiete und Lieske arbeitet sie jetzt 
im Rechnungswesen.

Ann-Christin Asmus
geb. Eichstedt

ist seit 2008 dabei. Sie hat ein hat ein du-
ales BWL-Studium mit dem Schwerpunkt 
Marketing und Personal abgeschlossen 
und zeitgleich eine Ausbildung zur Groß- 
und Außenhandelskauffrau gemacht. 
Neben der Betreuung Ihrer beiden Kin-
der Bennet Thorin und Marlit Emilia 
kümmert sie sich weiter um das Marke-

ting und Per-
sonalwesen.

Marcel Asmus
Er hat ein duales Wirtschaftsinformatik-
studium und eine Ausbildung als  
Informatikkaufmann absolviert. Nach 
einigen Jahren als Projektmanager in 
einem anderen großen Unternehmen ist 
er nun für den Fahrzeugverkauf und die  
Vermittlung von Finanzierungen und 
Versicherungen zuständig.

Famlienhund Emmi,  
der zur großen Freude aller immer 

und überall mit dabei ist.

grund um die Betreuung der Enkelkinder 
und das Wohl der Familie. 

Bernd Eichstedt ist seit 1992 für die 
Geschäftsführung verantwortlich und 
kümmert sich um den Fahrzeugverkauf 
und die Werkstattleitung. 

Ole Bosse

Marlit Emilia

Lieske

Bennet Thorin

Fiete
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Die Familie Eichstedt ist dafür bekannt, dass 
sie großen Wert auf einen persönlichen und 
familiären Umgang mit ihren Mit arbeitern und 
Kunden legt. So veranstaltet sie seit 1996 auf 
ihrem Firmengelände jährlich zum Saisonstart 
im März und zum Saisonende im Oktober 
jeweils dreitägige Messen, bei denen alle wie 
in einer großen Familie zusammenkommen. 
Bei einem umfangreichen Rahmenprogramm 
präsentieren sie den Kunden ihr stetig wach-
sendes Angebot an attraktiven Reisemobilen 
und Wohnwagen sowie die neuesten Vorzel-
te und Zusatzprogramme.

Dieses Konzept geht von Anfang an auf. 
Die Messen haben sich für die Kunden und 
Freunde des Hauses zu beliebten Treffpunk-
ten entwickelt. 8000 bis 10 000 Gäste strö-
men im Schnitt auf das Firmen gelände, infor-
mieren sich über die aktuellen Modelle und 
fachsimpeln bei Camper-Stammtischen mit 
Würstchen, Waffeln und Getränke.

Anlässlich der Hausmessen gibt es na-
türlich auch immer besondere Angebote 
beim Einkauf, bei der Vermietung und in der 

Werstatt. Zusätzlich locken die Frühlings- 
und Herbstbasare mit Selbst gmachtem, 
Selbstgebasteltem und Selbstgenähtem, Kos-
metik, Kleidung, Hand taschen und Schmuck. 
Es werden die schönsten Camping plätze vor-
gestellt und die Kleinen haben ihren Spaß 
mit der Hüpf burg, beim Karussell fahren, 

bei der Kinderbetreuung und beim 
Kinderbasteln. Die Erlöse aus dem 
Waffel- und Wurst verkauf werden 
für einen guten Zweck für die Kin-
dergärten Bargstedt und Osterrön-
feld gespendet.

„Zu unseren Hausmessen 
kommen alle Mitarbeiter 
und Kunden wie eine große 
Familie zusammen.“

Ann-Christin Asmus

Unsere Hausmessen 
in Osterrönfeld

Leibliches Wohl und Kinderbetreuung

Externe Messen
CSD Caravansalon in Düsseldorf
Alle Jahre wieder ist das Team vom Cara-
vanpark auch auf dem international be-
kannten Caravansalon in Düsseldorf, Euro-
pas wichtigster und größter Reisemobil- und 
Wohnwagenmesse, vertreten. Der Caravan-
salon in Düsseldorf findet jedes Jahr zehn 
Tage - vom letzten Augustwochenende bis 
zum ersten Septemberwochenende - statt 
und die Hersteller nutzen hier erstmalig 
die Gelegenheit, ihre Modelle für das neue 
Jahr zu präsentieren. Dort kauft sich der  
Caravanpark mittlerweile mit einem Team 
von über 20 Verkäufern ein, um die neu-
en Wohnwagen- und Reisemobile modelle 
auf dem LMC Stand, die neuen Hobby 
Reise mobile auf dem Hobby Stand so-
wie die Wohnwagen, Kastenwagen und 
Reisemobile der Marke Hymer sowie 
die Reisemobile und Kastenwagen auf  
dem Stand von Carado verkaufen zu dürfen.

Hamburger Messen
Jedes Jahr ist der Caravanpark außerdem 
bei den zwei regionalen Messen in Ham-
burg vertreten. Auf der ersten Messe des 
Jahres, der REISEN Hamburg im Februar, 
werden Neufahrzeuge von LMC 
präsentiert. Bei den Hambur-
ger Caravantagen auf der Horner 
Rennbahn, der Abverkaufsmesse 
im September, werden 25 Neufahr-
zeuge, Vorjahresmodelle und junge 
Gebrauchtfahrzeuge vorgestellt. 
„Schließlich kommt das Gros unse-
rer Kunden aus Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Skandinavien“, sagt  
Marketingleiterin Ann-Christin As-
mus.

Ann-Christin Asmus

Julia Eichstedt

Wir bedanken uns herzlich 
bei unseren vielen Freunden 

und Helfern, die uns auf  
unseren Messen ehrenamt-

lich unterstützenPetra Eichstedt

Sabrina Eichstedt
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Fahrzeugkauf ist nicht gleich Fahrzeug-
kauf. Das erfährt einmal mehr jeder, der 
sich für ein Reisemobil oder einen Wohn-
wagen aus dem Caravanpark Spann…an 
entscheidet – ganz egal, ob das Fahrzeug 
neu oder gebraucht ist. Die Kunden dürfen 
sich auf den Tag der Fahrzeugüber gabe 
wirklich freuen. „Bei uns ist jede Übergabe 
etwas ganz Besonderes und unsere Kunden 
sind  die Nummer 1. Das zelebrieren wir 
und nehmen uns dafür alle Zeit der Welt“, 
sagt Marcel Asmus. Schließlich kaufe man 
sich nicht alle Tage ein Reisemobil oder ei-
nen Wohnwagen. Daher müsse einfach al-
les stimmen – die Technik, der Service und 
die persönliche Betreuung.  

Getreu dem Sprichwort „Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser“ geht in dem 
Familienunternehmen „jedes Fahrzeug, das 
verkauft wird, erst einmal komplett 
durch die Werkstatt“, informiert Kristina 
Mehrens vom Verkauf. Nachdem der Ca-
ravanpark mit seinen drei Werkstätten 
nunmehr bestens ausgerüstet ist, werden 
natürlich alle Um- und Anbauten an den 
Neu- und Gebrauchtfahrzeugen selber 
gemacht. Je nach Kunden wunsch werden 
zusätzliche Optionen wie Markisen, Fahr-
rad träger, elektrische SAT-,  Solar- oder 
Klimaanlagen montiert. Bei einem soge-
nannten Funktions check werden dann alle 
tech nischen Geräte auf ihre Leistungen 
überprüft. Dabei wird auch getestet, ob 
alle Scharniere richtig justiert sind. Und alle 
Fahrzeuge verlassen die Werkstatt selbst-
verständlich mit frischem TÜV und neuer 
Gasprüfung. Sind die technischen Checks 
abgeschlossen, wird das Fahrzeug innen 
und außen noch komplett gereinigt. Auch 
das gehört zum Service des Hauses.

Am Tag der Übergabe werden die Fahr-
zeuge in der Ausstellungshalle an die neuen 
Besitzer übergeben. In der Regel übernimmt 

der Monteur, der für das Reisemobiloder 
den Caravan zu ständig war, die Einweisung, 
wofür er sich so viel Zeit nimmt, wie nötig 
ist. 

Nach dem technischen Part händigen 
MarcelAsmus oder Kristina Mehrens den 
Kunden die Papiere aus und stehen für noch 
offene Fragen zur Verfügung. 

Als kleines Präsent gibt es Gutscheine 
für zwei verschiedene Campingplätze mit 
auf den Weg. Damit können die frischgeba-
ckenen Wohnmobilisten und Caravaner den 
Camping-Park Lüneburger Heide in Heber 
bei Schneverdingen am Rande des Natur-
schutzparks und den  eigenen Platz Camping 
Mitte in Medelby bei Flensburg ausprobie-
ren.

Rund um den Verkauf werden im 
Caravan park natürlich neben den Viel-
seitigen Werkstattleistungen auch vie-
le kaufmännische Leistungen angeboten, 
die dem Kunden das Leben erleichtern. So 
bietet der Caravanpark die Vermittlung 
der KFZ-Versicherung über die RMV Versi-
cherung, so wie die Finanzierung über un-
terschiedliche Banken und auch die Zulas-
sung des Fahrzeugs schleswig-holsteinweit 
an, sodass der Kunde sich entspannt zurück-
lehnen und freuen kann. Der ganze Service 
ist in einer Hand. „Außerdem nehen wir ne-
ben Reise mobile und Wohnwagen fast alle 
Fahrzeuge in Zahlung, vom Fahrrad über das 
Privatauto bis zum Boot“, so Marcel Asmus. 
„Und wer  ein Fahrzeug bei uns kauft, be-
kommt noch seine persönliche Kundenkarte. 
Damit werden Neuwagenkäufern bei einem 
Kauf im Zubehörshop automatisch gleich 
zehn Prozent und Gebrauchtwagenkäufern 
fünf Prozent abgezogen.“

Fahrzeugkauf ist eben nicht gleich 
Fahrzeugkauf. „Und das schätzen unsere 
Kunden, die sich dafür oft bei uns bedan-
ken“, so Kristina Mehrens.

Service  
rund um den Verkauf

Marcel 
Asmus
Telefon 
04331-70885-61

E-Mail  
marcel.asmus@ 
spann-an.com

Andreas 
Käppler
 Telefon 
04331-70885-13

E-Mail:  
andreas.kaeppler@ 
spann-an.com

Stefan  
Görns
 

Kristina Mehrens

 

Telefon 
04331-70885-65

E-Mail:  
stefan.goerns@ 
spann-an.com

Telefon 
04331-70885-12

E-Mail:  
kristina.mehrens@ 
spann-an.com

Heiko 
Bröcker
 Telefon 
Tel. 04331-70885-23

E-Mail  
heiko.broecker@ 
spann-an.com

Fahrzeugübergabe
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■  An- und Verkauf mit und ohne Inzahlungnahme  
von gebrauchten Fahrzeugen aller Marken

■  Ausstellung von über 300 neuen und gebrauchten  
Wohnmobilen und Wohnwagen,  
davon ca. 40 in unserer Ausstellungshalle

■  Kompetente und persönliche Beratung 
selbstverständlich auch nach der Kaufentscheidung

■  Finanzierungsangebote unserer Partner Consors Finanz,  
S-Kreditpartner und Santander Consumer Bank

■  Versicherungsangebote des Marktführers – der RMV
■  Fahrzeuganmeldung in Schleswig-Holstein
■  Entspannte Übergabe und Einweisung  

durch den Monteur, der ihr Fahrzeug durchgesehen hat,  
in unserer Auslieferungshalle

Neubestellung 
>  Haben Sie sich für ein Neufahrzeug 

entschieden, welches noch nicht bei 
uns steht, bestellen wir dieses umge-
hend bei dem jeweiligen Hersteller

>  Sie erhalten kurzfristig eine Auftrags-
bestätigung von uns, sobald wir die 
werkseitige Bestätigung vorliegen ha-
ben.

Die Zeit vom Kauf bis zur Abholung/ Auslieferung 
Während der Zeit zwischen Ihrer Entscheidung und der Abholung Ihres Fahrzeuges sind Ihr Ver-
käufer und Kristina Mehrens für Sie zuständig. Frau Mehrens kümmert sich um die Übergabe-
planung und Zulassung Ihres Fahrzeuges bzw. den Briefversand, wenn Sie das Fahrzeug selbst 
zulassen. Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

Neufahrzeug
Wir überprüfen alle Funktionen und 
bauen sämtliche Sondereinbauten 
auf Ihren Wunsch ein

Gebrauchtfahrzeug
Wir überprüfen alle Funktionen und bau-
en sämtliche Sondereinbauten auf Ihren 
Wunsch ein. Außerdem bekommt Ihr 
Fahrzeug, wenn nötig eine neue Tüv- und 
Gasprüfung.

Lagerfahrzeug 
>  Insofern wir Ihr Wunschfahrzeug schon in unserer Ausstellung haben, schließen wir es 

umgehend ab, damit auch keine anderen Kunden das Fahrzeug mehr betreten. 

> Danach folgt die Aufbereitung in unseren 3 Servicewerkstätten.

Verkauf
Marcel 
Asmus

Kristina Mehrens

Andreas 
Käppler
 

Stefan  
Görns
 

Heiko 
Bröcker
 

Verkauf von Neufahrzeugen der Marken:

Ihre persönliche Fahrzeugübergabe
Jetzt ist es soweit: Ihr Traumfahrzeug steht 
für Sie zur Abholung bereit. Unser Überga-
beteam freut sich darauf, Sie in diesem tollen 
Moment zu begleiten und sorgt dafür, dass 
Sie entspannt Ihr neues Fahrzeug kennen-
lernen. Frisch gewaschen und sauber steht 
das Wohnmobil oder der Wohnwagen in der 
warmen Auslieferungshalle. Bitte parken Sie 

Ihren PKW oder Ihr Inzahlungnahme-Fahr-
zeug an diesem Tag auf dem Seitenstreifen 
und kommen zu uns in die Auslieferungs-
halle. Kristina Mehrens übergibt Ihnen die 
Fahrzeugpapiere und erklärt Ihnen alle Un-
terlagen. Außerdem erwartet Sie auch der 
Servicetechniker, der Ihr Fahrzeug durchge-
sehen hat und weist Sie in Ihr Fahrzeug ein. 

Wir nehmen uns viel Zeit für Sie. Im Anschluss 
haben Sie jede Menge Zeit um beispielsweise 
persönliche Dinge vom Inzahlungnahme-
Fahrzeug in das Neue umzuladen oder in Ruhe 
eine Tasse Kaffe zu geniessen. Bevor es zum 
ersten Mal auf die Straße geht, möchten wir 
Ihnen zum Schluss mit kleinen Geschenken 
und Gutscheinen eine Freude machen.

Servicetechnicker Übergabeteam  
(von links):  
Christian Dietz, René Heintke,  
Jan Fietz, Frank Zapf,  
Dominik Weitz, Knut Otte  
und Dennis Koch

Unser Weg zu Ihrem Traumfahrzeug
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Nichts vermissen. Sich über die kleinen Details freuen, weil sie 
so durchdacht sind. Zufrieden lächeln und das Gefühl haben: 
Dieser Camper Van ist perfekt! Entdecken Sie, wie einfach und 
unkompliziert mobiles Reisen sein kann. 

VLOWING 
STATT NUR CAMPEN.

Entdecken Sie den

CARADO VLOW
auf dem Caravan Salon 

Düsseldorf

HALLE 15
STAND A-47

vlow.carado.de
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Seit 1986 dreht sich bei dwt alles rund um Zelte. Das Unternehmen ist 
der Spezialist für Zeltproduktion und europaweit erfolgreich aktiv. Der 
Produktionsstandort in Deutschland hat Tradition und ist hochtechnisch 
ausgestattet. So können sowohl standardisierte wie auch individuelle Lö-
sungen zeitnah und „Made in Germany“ gefertigt werden. Alle Produkte 
vereint der Anspruch nach höchster Qualität und einfacher Handhabung 
für entspannte Urlaubsfreuden. Kontinuierliche Weiterentwicklung und 
der Wunsch nach innovativen Lösungen sorgen dafür, dass das Zeltportfo-
lio stetig ausgebaut und den Marktveränderungen angepasst wird.

Mit dem speziell für „mobile Ganzjahrescamper“ konzipierten Modell 
Favorit III bietet dwt ein freistehendes Teilzelt als Saison- und Ganzjah-
reszelt mit verschließbarer Rückwand und stabiler Verbindungsschleuse. 
Dieses Modell ermöglicht den Campern, ihren Wohnwagen mit auf Rei - 
sen zu nehmen, ohne ihr feststehendes Vorzelt abbauen zu müssen. Das 
Zelt bleibt mit verschlossener Rückwand am heimischen Standort stehen. 
Robuste Materialien, wie z.B ein 32x1,5 mm Stahlrohr-Gestänge und eine 
auf die Wünsche der Dauercamper abgestimmte Ausstattung machen das 
Favorit III zu einem echten Highlight unter den freistehenden Zelten. Das 
Zelt ist in der kleinsten Größe (B/T) 440x250 cm bereits ab 2.940 Eur er-
hältlich.

Die neueste Innovation im Zeltbau präsentiert dwt mit dem Mobilzelt- 
Modell Isola Air; einem geräumigen Buszelt mit neuartigem Air-In-System.

Mobilzelte mit Air-In-System erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine deutliche Gewichtsersparnis, 
kein lästiges Sortieren des Gestänges und vor allem der schnelle Aufbau 
durch eine einzige Person sprechen für das praktische System. 

Das Isola Air von dwt-Zelte ist freistehend und damit ideal für Bus-
urlauber geeignet, die gern Ausflüge mit ihrem Fahrzeug unternehmen. 
Campingmöbel und andere Ausrüstungsgegenstände können während-
dessen im Zelt zurückbleiben. Wie bei allen Air-In-Zelten von dwt zählt 
eine Doppelhubluftpumpe zum Lieferumfang, mit deren Hilfe – und etwas 
Muskelkraft – der Aufbau in wenigen Minuten erledigt ist.

Der fest eingenähte Zeltboden sorgt nicht nur für saubere Verhältnis-
se, er reduziert auch die Kondenswasserbildung im Zeltinnern spürbar. Ein 
Schlafzelt ist optional erhältlich.
www.dwt-zelte.com

Einen repräsentativen Querschnitt durch die Vorzeltlandschaft finden Sie 
bei uns in der Ausstellung

dwt Zelte vereint 
Qualität, Innovation,  
Individualität und Vielfalt
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Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die-
ser Satz gilt nach wie vor auch für den  
Zubehörshop, der im März 2017 vom 
Holzhaus in die rote Ausstellungshal-
le umgezogen ist. Dort hat er sich um 
das zweieinhalbfache vergrößert und 
auf 600 Quadratmetern ausgebreitet. 
Hier bietet er sämtliche Artikel für den 
täglichen Gebrauch eines Campers an: 
Geschirr, Toilettenpapier und Toiletten-
Chemie, Auffahrkeile für Wohnmobile, 
Anschlusskabel, Camping-Möbel sowie 
Camping- und Reiseführer, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Je nach Sai-
son ergänzen  das reichhaltige Sortiment 
typische Outdoor-Artikel, angefangen 
bei Grills über Klapptische und -stühle 
bis hin zum Mückenschutz. Zusätzlich 
gehören zum Shop Deutschlands größte 
Isabella und DWT Indoor Vorzeltaus-
stellung.

„Wir haben jetzt viel mehr Platz und 
eine noch größere Auswahl. Außerdem  
ist unser Shop schöner und moderner  
geworden und wir sind viel mehr im Ge-

schehen. Es macht richtig Spaß, hier zu 
arbeiten“, findet Vanessa Lux, die ihn 
leitet. Ihr zur Seite steht Karsten Wa-
ckenhut und die Kollegen aus der Ver-
mietung Simon Maschmann und Sinan 
Soylu, die eng mit dem Shop zusammen 
arbeiten. „Seit wir umgezogen sind, kön-
nen wir unseren Kunden noch mehr bie-
ten. Wir haben viele neue Artikel, mehr 
Ersatzteile und diverse Kleinteile aus 
der Werkstatt“, freut sich die 27-Jähri-
ge. Dadurch, dass sich in der roten Aus-
stellungshalle zudem die Werkstattan-
nahme sowie die Auslieferung befinden, 
kämen viele Frauen oft einfach mal zum 
Gucken vorbei, während ihre Männer 
noch die technischen Dinge abwickel-
ten. Es gibt ja auch genug zu sehen…

Und sollten Waren ausverkauft oder 
nicht vorrätig sein, beträgt die Lieferzeit 
nach der Bestellung in der Regel zwei 
bis drei Tage. „Wenn der Wunscharti-
kel dann da ist, rufen wir unsere Kun-

den selbstverständlich sofort an oder 
schicken ihnen den Artikel auf Wunsch 
auch zu.“ Denn Service wird bei dem 
Team um Vanessa Lux buchstäblich 
GROSS geschrieben. 

Das war auch schon zu den Anfän-
gen im Jahr 2000 so, „als wir mit zehn  
Regalen und fünf Artikel starteten.“  
Petra Eichstedt erinnert sich noch gut 
daran. Heute findet man die vielfältigen 
Dinge des täglichen Camperbedarfs  üb-
rigens nicht nur vor Ort. Man kann sie 
auch mit wenigen Klicks im Online-Shop 
des Caravanparks Spann…an unter  
www.spann-an.com bestellen.

„Wir haben jetzt viel mehr
Platz und eine noch 

größere Auswahl.“
Vanessa Lux

Unser Zubehörshop:  
Alles, was das Camper Herz begehrt

Karsten 
Wackenhut

Telefon  
0 43 31 - 708 85 - 59

E-Mail 
karsten.wackenhut@ 
spann-an.com

Vanessa Lux

Telefon  
04331-70885-64

E-Mail 
vanessa.lux@ 
spann-an.com 

Isabella Vorzeltausst
ellung

DWT Vorzeltausstellung



Spann . . . an Magazin14

Isabella Vorzelte  
Deutschland GmbH · Max-Planck Str. 4 · 34253 Lohfelden · Tel. 0561 51 20 33
www.isabella.net

VORZELTE · SONNENDÄCHER · CAMPINGMÖBEL · ZELTE & ZUBEHÖR

Eine der größten Isabella-Welten in 
Deutschland finden Sie in der Fahrzeug-
Ausstellunghalle der Firma Spann…an in 
Osterrönfeld.

Hier wird eine große Auswahl an  
Isabella und Ventura Produkten ganz-
jährig in einer dekorativen Umgebung  
präsentiert. Die Marke „Isabella“ ist seit  
über 60 Jahren bekannt für hochwertige  
Vorzelte und Sonnendächer. Leichter 
Aufbau, benutzerfreundliche Details und 
zeitloses, skandinavisches Design, sind die  
Attribute eines jeden Isabella Produktes. 
Neben den Vorzelten gibt es mittler weile 
eine Vielzahl weiterer Artikel mit dem 
gleichen Qualitätsanspruch. Hoch  wertige 
Campingmöbel, in einem guten Preis- 
Leistungsverhältnis, stabile Windschut-
ze für Caravan und Reisemobilbesitzer 
und eine Menge pfiffiges Zubehör. Vor 

einigen Jahren hat Isabella die Camping-
teppichsparte der Firma „Bolon“ über-
nommen und führt die Qualitäts teppiche 
jetzt unter dem Namen „IsabellaCarpet“. 
Hergestellt wird dieser Teppich, ohne 
Schadstoffe, in Schweden. 

Tipp: Registrieren Sie ihr Isabella  
Vorzelt im Isabella Club (www.isabella.net) 
und verlängern Sie so Ihre Garantie auf  
3 Jahre.

Entdecken Sie die 
Welt von Isabella 
in Osterrönfeld…
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Hobby ist nach wie vor ein nord-
deutscher Verkaufsschlager. Daran hat 
sich auch im vierten Jahr des Hobby  
Reisemobilcenters Rendsburg - der 
Tochter firma des Caravanparks Spann…
an - nichts geändert. Ganz im Gegenteil: 
Mit mehr als 120 Fahrzeugen hat sich die 
Tochter gut etabliert und zu einem großen 
Reisemobilhändler entwickelt. Das zeigt 
sich auch an dem neuen Kundenstamm. 
„Wir haben eine große Auswahl der  
neuesten Angebote bei uns stehen“, sagt 
Tim Eichstedt, der sich um den Ein- und 
Verkauf der Reisemobile des Fockbe-
ker Wohnwagen- und Reisemobilbauers  
Hobby kümmert.

Nur knapp 20 Autominuten trennen 
Handel und Hersteller. „Wir können hin-
überfahren, um Fahrzeuge oder Ersatzteile 
abzuholen oder um mit den Kunden Fahr-
zeuge zu besichtigen“, lobt Tim Eichstedt 
die gute Zusammenarbeit mit dem Team 
um Hobby-Gründer Harald Striewski, die 
von Anfang an unter einem guten Stern 
stand. Der inzwischen 80-Jährige hatte  
damals – ähnlich wie die Eichstedts – 
ganz klein angefangen: mit einem Wohn-

wagen in der Garage. Heute ist Hobby  
ein florierendes, eigentümergeführtes und  
mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen.

„Es war wie ein Sechser im Lotto. Für 
alle Beteiligten.“ Nur zu gut erinnert sich 
Tim an den Tag im Juni 2013, als der  
Vertriebsleiter Nord von Hobby auf  
seine Eltern zukam und ihnen den  
Vertragshändler für Hobby Reisemobile 
anbot. „Wir haben sofort ja gesagt.“ Mehr-
fach hatte sich die Familie Eichstedt darum 
beworben. Aus Gebietsschutzgründen 
 ist sie nie zum Zug gekommen. Doch nun 
war der Weg frei.

„Nachdem wir 15 Jahre Exklusiv-
händler für LMC waren und die  
Einzelstellung beider Marken aufrecht  
erhalten wollten, haben wir das Partner-
unternehmen Hobby Reisemobilcenter  
Rendsburg gegründet und auf einem  
eigenen Grundstück nebenan ange-

siedelt“, so Tim Eichstedt weiter.“  
Seitdem arbeiten die norddeutsche Marke 
Hobby, die im Verkauf von Wohnwagen 
hervorragend ist, und der Caravanpark 
Spann…an, der das Know-how für Reise-
mobile mitbringt, eng zusammen.

Hobby – der 
Liebling aus dem Norden

„Aus Liebe zu 
Norddeutschland“

Tim Eichstedt Tim Eichstedt
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Fahrzeug mieten, Motor starten, losfahren 
und nach Belieben anhalten. Mal am Meer, 

mal in der Stadt, mal in den Bergen übernach-
ten – in seinen eigenen vier Wänden, in denen 
alles seinen festen Platz hat. Ein spontan oder 
lang geplanter Urlaub in einem komfortablen 
Reisemobil oder einem heimeligen Wohnwa-
gen ist für jeden Camper-Freund ein Traum. 
Denn wer damit unterwegs ist, kann kochen,  
essen, schlafen, ausgehen und etwas  
unternehmen, wann immer er will.  
Unabhängig und selbstbestimmt.

Im Caravanpark Spann…an gibt es für je-
des Paar, jede Familie, jede Gruppenkonstel-
lation und jeden Anspruch das passende Mo-
dell und die passende Größe für eine ein- oder 
mehrwöchige Ferienreise, bei der man sich im-
mer wie zu Hause fühlt. Vom einfachen Zwei-
Personen-Fahrzeug über den klassischen 
Reise-Van mit oder ohne Hubbett und Auf-
stelldach und das typische Alkoven-Wohn-
mobil mit einer Schlafkoje über dem Fahrer-

haus, in dem sechs müde Häupter gebettet  
werden können, bis hin zum absoluten Kom-
fortmodell ist alles zu haben. Die Kunden 
können aus einer Flotte von 100 Fahrzeu-
gen von LMC und Hobby wählen, von denen 
keins älter als zwei Jahre ist.

Unsere Vermietung 
auf einen Blick

Mit dem Hund unterwegs
Hunde sind nicht nur die treusten Be-
gleiter und besten Freunde des Men-
schen. Hunde sind für ihre Besitzer 
auch ein Teil der Familie. Deshalb ist 
es für die meisten Herrchen und Frau-
chen ganz selbstverständlich, dass sie 
ihren geliebten Vierbeiner mit in den 
Urlaub nehmen wollen. Das geht oft, 
aber leider nicht immer. Im Caravan-
park Spann…an ist der Hund an Bord 
kein Problem. Seit 2015 dürfen in extra 
dafür zugelassenen Reisemobilen und 
Wohnwagen auch Fellnasen mit auf 
die Reise gehen. Denn: „Mehr als 60 
Prozent unserer Kunden haben einen 
Verbeiner. Für sie hat das erste oder 
das letzte Kind häufig ein Fell“, so Pet-
ra Eichstedt. Und nachdem ihre Familie 
Hund Emmi auch gern als Reisebeglei-
tung mit dabei hat, erfüllt sie diesen 
Kundenwunsch besonders gern.
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Simon 
Maschmann
 Telefon 
04331-70885-62

E-Mail:  
simon.maschmann@ 
spann-an.com

Sinan  
Soylu
 Telefon 
04331-70885-22

E-Mail:  
sinan.soylu@ 
spann-an.com

Ansprechpartner  
Vermietung

Benno 
Rudolphsen

Christopher 
Schorrmann
 

Fahrzeugaufbereitung und 
Fahrzeugübergabe
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Leistungen, Ausstattung 
und Zubehör
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Besondere Leistungen
350 Freikilometer pro Tag, jeder Mehrkilometer 0,40 €, ab 14 
Tagen Mietdauer alle KM frei
Voll- und Teilkasko-Schutz mit einer Selbstbeteiligung von 750 € 
pro Schadensfall

Haftpflichtdeckung mit einer Deckungssumme von € 100 Mio. 
Deckungssumme (Personenschäden Max. € 8 Mio. pro Person)
Fiat Mobilitätsgarantie und europaweiter  Schutzbrief
Reiserücktritt bei Krankheit, Verlust der Arbeit, Todesfall in der 
Familie
Außenreinigung
Einweisung und Übergabe

Seirenausstattung
Kühlschrank, Gasherd, Heiung, Boiler, Frisch- und Abwassertank, 
WC, Dusche
Kühlschrank, Gasherd, Heizung, Therme, Frischwassertank, 
Abwassertank rollbar, WC

SonderausstattungFahrzeuge
CD-Radio
Markise
Rückfahrkamera
Navigation
Fahrerhaus Klimaanlage
Fahrradträger
Automatische Sat-Anlage mit TV

Zubehör
Gasflaschen
Auffahrkeile
Adapterkabel
Kabeltrommel
Toilettenchemie & Spezial Toilettenpapier
Wasserschlauch
Campingführer
Campingmöbel & Geschirr
Sonnensegel
Teilvorzelt DWT Bora Air 90 € pro Reise (gilt nicht für Touring 
Wohnwagen)
Adapterkabel PKW
Spiegel PKW
Reserverad

Kategorie

* gilt ebenso für Reisemobile mit Hund, sowie Touring Wohnwagen

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

2x 2x 2x 1x
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zu unseren Leistungen gehören auch
● Keine Übergabe- bzw. Servicepauschale
●  Übergabe eines hochwertigen, gepflegten, technisch 

sorgfältig überprüften Fahrzeuges
●  Nichtraucher-Fahrzeuge
●  Eine ausgiebige Einweisung und Funktionserklärung in 

das Mietfahrzeug
●  Einweisungsvideos auf unserer Website zum Vorbereiten 

und für Fragen während der Reise
●  Ihren PKW können Sie während Ihrer Reisezeit kostenlos 

auf unserem Gelände abstellen
●  Die Übergabe erfolgt zwischen 14-16 Uhr

Ihre Leistungen
●  Die Anzahlung bei Vertragsabschluss (spätestens 8 Tage 

danach) beträgt 200 € 
●  Der Restbetrag ist 28 Tage vor Mietbeginn zu zahlen
●  Die Kaution in Höhe von 750 € ist bei der Fahrzeugüber-

gabe zu entrichten 
●  Vollständige Erstattung erfolgt, wenn das Fahrzeug un-

beschädigt und mit vollzähliger Ausstattung zurückge-
geben wird 

●  Mehrgefahrene Kilometer werden mit 0,40 € pro Km ge-
sondert abgerechnet

●  Es fallen keine weiteren Kosten an, wenn eine Innen-
reinigung bei Rückgabe durchgeführt ist, die Toiletten-
kassette entleert und gereinigt und das Schmutzwasser 
entsorgt wurde, ansonsten erheben wir 100 € für die 
Innenreinigung plus 100 € für die Tankentleerung 

●  Die Rückgabe erfolgt bis 10:00 Uhr 

SIe benötigen nur
•�Bettwäsche�plus�Bettbezug,�Ihr�Reisegepäck,� 

Handtücher,�Proviant

Wichtig – Zur Fahrzeugabholung vergessen Sie bitte nicht:
•Führerschein
•Gültiger�Personalausweis
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Mit dem 
Haustier

unterwegs



Spann . . . an Magazin18

I 
n den drei Fachwerkstätten des Ca-
ravanparks – der Kfz-Werkstatt, der 

Tischlerei und der Montagewerkstatt - 
wird Service GROSS geschrieben. Dafür 
sorgt Firmenchef Bernd Eichstedt, der als 
gelernter Kfz-Mechaniker und Caravan-
techniker sämtliches Know-how besitzt, 
um die Wünsche der Kunden an sein 
Team in der Werkstatt weiterzugeben. 
Unterstützt wird er hierbei von seinem 
ältesten Sohn Tim, der gelernter Elektri-
ker ist und über seinen Vater scherzhaft 
sagt: „Die Werkstatt ist für ihn wie ein 
viertes Kind.“ Und von seinen drei erfah-

renen Mitarbeiter Robert Orwat, Steffen 
Maschmann und Holger Koch von der 
Fahrzeugannahme. 

Abwechselnd begrüßen sie hinterm 
Tresen in der modernen Werkstatt die 
Kunden persönlich oder am Telefon, das 
vor allem im Frühjahr, wenn die Tage 
langsam wieder etwas wärmer werden 
und die Reisemobil- und Wohnwagen-
saison buchstäblich langsam in die Gän-
ge kommt, nicht mehr still steht. Routi-
niert und geduldig erklären die Profis, 
was zu tun ist, wenn die Wasserpum-

pe läuft und läuft und sich nicht mehr 
abstellen lässt oder wenn die Elektrik 
streikt, und nehmen die Aufträge und 
Ersatzteilbestellungen an. „Vieles lässt 
sich am Telefon klären, für manches 
braucht man aber auch einen Werkstatt-
termin“, sagt Steffen Maschmann, der 
nach seiner Ausbildung übernommen 
wurde und nun schon mehrere Jahre 
die Werkstattannahme leitet. Zu dieser 
Jahreszeit sei es jedoch nicht immer  
einfach, einen Termin zu bekommen. Des-
halb rät Robert Orwat, „größere Reparatu-
ren oder den Austausch von Wänden oder 

Unsere drei Servicewerkstätten 
an einer Adresse

Robert Orwat

Telefon 
04331-70885-44

E-Mail:  
robert.orwat@ 
spann-an.com

Telefon 
04331-70885-0

E-Mail:  
holger.koch@ 
spann-an.com

Holger KochSteffen Maschmann

Telefon 
04331-70885-49

E-Mail  
steffen.maschmanm@ 
spann-an.com

KFZ Meister-WerkstattCaravantechnikerwerkstatt
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ähnlichem lieber auf die ruhigeren 
Wintermonate zu verlegen.“ Wobei die  
eigentlich auch gar nicht mehr 
so ruhig sind. „Die Zeiten haben 
sich geändert und das Freizeit-
verhalten ebenfalls“, beobachtet 
Bernd Eichstedt seit längerem. Vie-
le Kunden seien inzwischen das ganze 
Jahr über unterwegs. 

Doch trotz gut gefülltem Ter-
minkalender zum Saisonstart finden 
sich für echte Notfälle immer klei-
ne Zeitpuffer. Und auch für die eige-
nen Kunden, also diejenigen, die ihr 
Fahrzeug im Caravanpark gekauft ha-
ben, bemüht sich das Team stets um  
einen möglichst frühen Termin. Es empfiehlt 
aber, Werkstattbesuche nicht einfach auf 
gut Glück zu machen, sondern vorher lie-
ber einen Termin zu vereinbaren. Sicher 
ist  sicher. Zum einen sind nicht immer 
alle Ersatzteile am Lager. Ein Traditions-
betrieb wie der Caravanpark Spann…an 
hat die  wichtigsten Verschleißteile zwar 
vorrätig und seit 2015 auch eine eige-
ne Tischlerei. Doch bei der Vielzahl von 
Baureihen, die heutzutage auf dem Markt 
sind, ist es kaum noch unmöglich, von al-
lem Ersatz im Lager zu haben.

Zum anderen sind von den insgesamt 
über 30 gut ausgebildeten Werk statt-
mitarbeitern regelmäßig welche auf 
Schulungen,um stets auf dem aktu-

ellen Stand in ihren Fachgebieten 
Elektrik, Unfall- und Feuchtigkeitsschä-
den, Aufbauarbeiten sowie Aufbereitung 
und Übergaben von Vermietung zu sein. 
Denn das Werkstatt-Team setzt sich 
aus fast allen Handwerksberufen 
zusammen. So gibt es Kfz-Meis-
ter, Kfz-Mechatroniker, Elek-
triker, Tischler und Caravan-
techniker, die gemeinsam ein 
starkes Team bilden, das jeden 
Kundenwunsch erfüllt.

Bernd und Tim Eichstedt

Tischler-Meisterwerkstatt

  „Die Werkstatt ist 
für meinen Vater 

wie ein viertes Kind“
Tim Eichstedt
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Christian Dietz

Csaba Tamas Lörincz

Arno Brandt

Karl-Heinz Fretz Max Kobrock

Kai Otte

Jan Fietz

Steffen Maschmann Robert Orwat

Knut Otte 
Leitung

Henrik Beer

Matthias Mackowiak

Ilhan SoyluHolger Koch

Rudolph Bartsch  
KFZ-Meister und Leitung

Philip Kaufmann

René Heintke

Bodo Riecken

Jörg Hirschfeld

Jens Kage

Nick Emke

Sören Sievers

Alexander Hensler

Dominik Weitz

Samuel Adelberger

Ioan Jigmond

Tristan Sellmer

Alexander Goertz

Pascal Max Weber

Dennis Koch
Leitung

Frank Zapf

Christian Bley

Johann Kofler

Joachim Staben

Werkstattannahme und ersatzteilvertrieb

Das Spann...an Werkstatt-Team stellt sich vor:

KFZ- 
Meisterwerkstatt

Caravantechnikerwerkstatt

Tischler-
Meisterwerkstatt
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Alter Hase, schon Berufserfahrung oder
frisch ausgelernt? Genau Sie suchen wir!

Tischler(in)
KFZ-Mechatroniker(in)
elektriker/elektroniker(in)
Das bieten wir: 
■	 einen sicheren Arbeitsplatz bis zur Rente
■	 Gute, leistungsgerechte Bezahlung und Sonderleistungen
■	 Betriebliche Altervorsorge
■	 Familäres Betriebsklima
■	 Förderung und Weiterbildung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne per Mail an  
Ann-Christin Asmus, a.asmus@spann-an.com (ansonsten postalisch).  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Mail oder telefonisch  
unter 0 43 31 - 708 85 - 66 zur Verfügung.

Caravanpark Spann...an GmbH & Co KG
Werner-von-Siemens-Str. 2 · 24783 Osterrönfeld 
Tel. 0 43 31 - 708 85 - 0 

Mehr über uns: www.spann-an.com  
www.facebook.com/caravanpark.spann.an

Caravanpark 

Spann...an  

Sie bringen mit:
■	 eine abgeschlossene Berufsausbildung
■	 Sicherer und höflicher Umgang mit Kunden
■	 Teamfähigkeit
■	 Selbständige Arbeitsweise
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Gasvorrat exakt und komfor -
tabel per App ermitteln

• Präzise: Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
• Komfortabel: Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
• Einfach: An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

www.truma.com

Der neue Truma Mover® SX
Mit höchster Präzision stufenlos rangieren

TRU17002_AZ_Mover_SX_Nordlicht_216x148_DE_RZ.indd   1 27.07.17   13:50

Wieviel Gas ist in meiner Flasche? Wie 
lange reicht es noch? Truma hat die Ant-
wort auf die Frage aller Camperfragen: 
Der Truma LevelControl ermittelt den 
Gasfüllstand exakt und komfortabel per 
App. Kunden erhalten einen detaillierten  
Überblick über ihren Gasvorrat – und zwar 
so präzise wie nie zuvor. Die App zeigt 
nicht nur den Füllstand in Prozent und  
die Gasmenge in Kilogramm an. Sie  
informiert auch darüber, wie lange das  
Gas noch ausreicht.

Der Truma LevelControl misst mittels 
Ultraschall, wie viel Gas sich in der  
Flasche befindet. Das Gerät überträgt die 
Daten per Bluetooth an die Truma iNet 
Box und diese auf Tablet oder Smart-
phone. Die Truma App bietet einen  
bequem Überblick über Füllstand der  
Gasflasche und die verbleibende Restlauf-
zeit. Der LevelControl wird einfach in das 
bestehende iNet System eingebunden.

Das Gerät misst den Füllstand der  
Flasche präzise in Prozent und Kilogramm 

und gibt an, wie lange das Gas noch  
ausreicht. Es ist leicht in Betrieb zu  
nehmen und bequem mit der Truma App 
zu bedienen. Einfach mit den integrierten 
Magneten unter der Flasche anbringen 
und beim Flaschenwechsel ablösen. 

Keine Kabel, kein Anschließen,  
keine Montage. Der LevelControl  
funktioniert mit allen gängigen euro-
päischen Stahl- und Aluminium-Gas-
flaschen. Bei Aluminiumflaschen ist ein 
zusätzliches Spannblech erforderlich.

Der Truma LevelControl ist sofort  
einsatzbereit: Er wird mit den integrierten 
Magneten mittig unter dem Flaschenboden 
angebracht – fertig. Keine Kabel, kein  
Anschließen, keine Montage. Das Gerät 
muss lediglich mit der iNet Box im Fahr-
zeug gekoppelt werden. Zum Befestigen 
unter Aluminiumflaschen bietet Truma 
optional ein Spannblech. 

Der LevelControl ist batteriebetrieben 
und erfüllt schon heute die neuesten  
Explosionsschutz-Vorgaben entsprechend 

der zukünftigen Anforderungen der DIN 
EN 1949 und kann damit bedenkenlos  
im Gaskasten verwendet werden. Ein 
SMS-Alarm informiert darüber, wenn  
die AAA-Batterien gewechselt werden 
müssen. Sie halten zirka ein Jahr.

Nach der Inbetriebnahme lässt sich 
der Gasvorrat bequem über die Truma 
App abfragen. Das funktioniert im Fahr-
zeug oder in der Nähe per Bluetooth und  
per SMS von unterwegs – und zwar  
so präzise wie nie zuvor. Bei zwei  
Gasflaschen im Fahrzeug, können zwei 
Truma LevelControl parallel verwendet 
werden. Die Truma App zeigt dann den 
Füllstand von Flasche 1 und 2 an.

Der Truma LevelControl ist ab sofort 
zum Preis von 149 Euro erhältlich 

Mehr Infos: www.truma.com
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• Präzise: Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
• Komfortabel: Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
• Einfach: An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

www.truma.com

Der neue Truma Mover® SX
Mit höchster Präzision stufenlos rangieren

TRU17002_AZ_Mover_SX_Nordlicht_216x148_DE_RZ.indd   1 27.07.17   13:50

Seit 1996 ist LMC die Hausmarke des 
Caravanparks Spann…an. Mit  dem „Lord 
Münsterland Caravan“, wie LMC mit vollem 
Namen heißt, verbindet Bernd Eichstedt 
eine lange, erfolgreiche Geschichte. 
„Mit LMC hatten und haben wir immer 
einen verlässlichen Partner an unserer 
Seite.“ Der Firmenchef weiß, wovon 
er spricht. „Mehr als 15 Jahre waren wir 
Exklusivhändler.“ Ihm ist die hochwertige 
Marke aus Sassenberg in Nordrhein-West-
falen im Laufe der Zeit wirklich sehr ans 
Herz gewachsen. Man könnte fast sagen, 
sie ist für ihn wie sein Baby. Und das 
Baby ist in den mehr als 20 Jahren, 
in denen es zur Familie gehört, richtig 

Unsere Hausmarke LMC

groß geworden. Ge-
nau genommen sind 
beide mit- und anein-
ander gewachsen: „Wir 
sind der größte LMC 
Händler Deutschlands. 
Durch diese Marke, die 
für innovative, sichere 
und komfortable Reise-
mobile und Wohn wagen 
steht, sind wir das ge-
worden, was wir jetzt sind. Und wir den-
ken, dass wir LMC in Nord deutschland ein 
Stück weit auch zu dem gemacht hat, was 
es hier jetzt ist“, bringt Bernd Eichstedt 
diese Win-Win-Situation auf den Punkt.

Durch die Initiative der Familie Eich  stedt 
entstand sogar der LMC Club. Der Firmen-
chef erinnert sich noch wie heute: „Unsere 
Kunden haben bei der Er öffnung unserer 
neuen Ausstellungshalle 2008 einen 
Spann…an Fanclub gegründet. LMC wurde 
darauf aufmerksam und wollte auch einen 
Club haben. Unsere Kunden wurden 

von LMC ange-
sprochen und sie 
haben einen LMC 
Club gegründet. Der 
Club zählt mittler-
weile über 100 Fahr- 
 zeuge und unser 
Mitarbeiter Uwe 
Grosenick ist erster 
Vorsitzender.“

Doch nicht nur diese 
und andere Geschichten verbinden den 
Caravanpark und den Hersteller. Es sind 
auch die Werte, die beiden wichtig sind 
und die für ihr tägliches Handeln stehen: 
Leiden schaft für Caravaning, Verantwor-
tung für den Kunden und aus Tradition 
fortschrittlich. Dabei stehen bei dem einen 
wie bei dem anderen die Bedürfnisse und 
Träume der Kunden immer im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit. Gemeinsam sind sie stark. 
„Und das soll auch in Zukunft so bleiben“, 
wünscht sich Firmen  chef Bernd Eichstedt 
 zum 25-jährigen Jubiläum.

 

„Mit LMC haben wir  
schon immer einen  

verlässlichen Partner  
an unsere Seite.“

Bernd Eichstedt

Bernd Eichstedt
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Das immer-dabei-Boot für unkomplizierten Paddelspaß!

Achtung: Jetzt lukrative Setpreise sichern 
mit dem rund-um-sorglos Paddel-Paket!

Jetzt bei:

Spann...an
Werner-von-Siemens-Str. 2 | 24783 Österrönfeld
Tel.: 04331 - 708 85 -0 | Web: www.spann-an.com

Seine Themen sind Outdoor und Ver-
trieb. Und genau damit beschäftigt sich 
Andreas Käppler seit März 2017 auch im 
Caravanpark Spann…an. Hier kümmert 
sich der Allrounder um den Verkauf von 
neuen und gebrauchten Wohnwagen, 
Reisemobilen und Kastenwagen, wobei 
sein Herz besonders für die kleinen Eriba-
Wohnwagen der Firma Hymer schlägt. 
Und hier lebt er mit den Kajaks und den 
Vorzelten seine Ideen von Outdoor „mit 
kleinen Zelten und verrückten Sachen“ 
und zieht damit eine neue Kundschaft an. 

In beiden Bereichen bringt der 
48-jährige Berliner, der vom Zelten  

kommt, viel Fahrrad fährt und gerne 
draußen ist,  fundierte Kenntnisse mit. 
„Ich habe schon immer viele Out door-
sachen gemacht.“ Er war mit einem 
Mountainbike-Verleih selbstständig, ar-
beitete als Serviceleiter bei Globetrotter 
in Hamburg und testete dort zahlreiche 
Produkte. Er war Vertriebsleiter für den 
Zeltanhängerhersteller 3 Dog Camping in 

Hamburg, der zum Hymerkonzern gehört. 
Für ihn hat er unter anderem den Vertrieb 
in Europa aufgebaut. Der Vater von drei 
Jungs spricht fließend Englisch, denn er 
lebte viele Jahre in Neuseeland, wo er als 
Tourguide im Einsatz war und mehr als acht 
Jahre als Vertriebsleiter Kajaks verkaufte. 

In den letzten Jahren tourte Andreas 
Käppler rund 70 000 Kilometer pro Jahr 
durch die Welt, um Menschen über die 
Produkte zu beraten, die er vertrieb. Jetzt 
ist er im Caravanpark Spann…an ange-
kommen. Es gefällt ihm sehr gut in dem 
Familienunternehmen, „das ehrlich und 

bodenständig ist. Hier gibt es viele nette 
Kollegen und es herrscht eine  familiäre 
Atmosphäre. Das findet man nicht überall.“

Im Verkauf ist Andreas Käppler auf 
den deutschen Hersteller Hymer spezia-
lisiert, nachdem er entsprechende Kennt-
nisse mitbringt. Viel Freude hat er aber 
auch daran, den Kunden Vermietfahr-
zeuge zu zeigen und ihnen die Details zu 
erklären. Am schönsten findet er es aber, 
dass er im Caravanpark eine freie Hand 
hat und in individuellen Gesprächen den 
Bedarf der einzelnen Kunden herausfin-
den und sie daraufhin beraten kann. „Das 
ist mir sehr wichtig und das macht mir 
richtig Spaß.“

Die freie Hand lässt ihm Firmenchef 
Bernd Eichstedt gerne: Wir sind sehr froh, 
dass wir Andreas in unserem Team haben. 
Er bringt uns fachlich noch einmal auf 
eine ganz andere Ebene und menschlich 
passt er einfach super dazu. “

Unser Outdoor-Spezialist  
Andreas Käppler

„Ich habe schon immer viele 
Outdoorsachen gemacht.“

Andreas Käppler

Andreas Käppler
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Die Marke Hymer ist seit 
ihrer Gründung Ende der 
50er Jahre der Inbegriff für 
Premium Reisemobile und 
-Caravans „Made in Germa-
ny“. Denn der Hersteller sei-
ner qualitativ hochwertigen 
Campingfahrzeuge zeichnet 
sich nicht nur durch seine 
Tradition, seine langjährige 
Erfahrung und seine große Lei-
denschaft zum mobilen Reisen 
aus. Er ist zudem europäischer 
Marktführer im Premium-Seg-
ment. Nachdem Hymer auch 
bei seinen Partnern einen hohen 
Qualitätsstandard voraussetzt 
und es außerdem nicht mehrere Händler 
in einem Verkaufsgebiet geben sollte, ist 
es also gar nicht so leicht, Vertriebspart-
ner von Hymer zu werden. Der Caravan-
park Spann…an ist es seit 2016. „Das ist 
für uns wie ein Sechser im Lotto, ähnlich 
wie damals bei Hobby“, sagt Marcel As-
mus. „Wir bekamen von Hymer ein Ange-
bot, seine Wohnwagen und Kastenwagen  
zu vertreiben und haben sofort zugesagt.“

Damit ging  ein Traum in Erfüllung: 
„Mit Hymer haben wir nun die Marke, 
die unser Produktportfolio nach oben ab-
rundet. Damit können wir nun allen Kun-
denansprüchen und –wünschen gerecht 
werden – auch denen, die sich Reisemobil 
oder –Caravan technisch wertmäßig noch 
einmal verbessern wollen“, freut sich 
Marcel Asmus. 

Die neue Partnerschaft steht 
offen bar unter einem guten Stern. 
„Wir haben im ersten Jahr mit den  
Hymercars und den Eriba Caravans so  
einen erfolgreichen Start hingelegt, dass 
wir ab der Saison auch Reisemobile der Mar-
ke Hymer verkaufen dürfen. Die Zusage  
kam gerade.“ Ein schöneres Geschenk 

konnte das Familienunternehmen zu 
seinem 25-jährigen Jubiläum eigentlich 
kaum bekommen.

Hymer – der Inbegriff für  
Premium Reisemobile und  
Caravans – Made in Germany

„Mit Hymer haben wir nun 
die Marke, die unser Produkt-
portfolio nach oben abrundet“

Marcel Asmus

Marcel Asmus
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Seit 25 Jahren macht Caravanpark Spann…an nun schon mobiles 
Reisen zum Erlebnis: Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg und 
präsentieren dazu den umfangreichsten Zubehörkatalog unserer 
Geschichte – randvoll gefüllt mit Produkten, Ideen und Tipps für 
Ihre nächste Tour. Jetzt bei Ihrem Movera Fachhändler erhältlich 
oder auf: www.movera.com

Herzlichen
Glückwunsch

www.movera.com

www.movera.com
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www.movera.com

Alles für Ihre 
mobile Freizeit
Alles für Camping, Urlaub, Hobby 
und mobiles Reisen – das ist die 
Welt von Movera. Ob Outdoor 
mit Grill & Co. oder im Caravan 
oder Reisemobil Richtung Sonne, 
Ferien und Sommer unterwegs: 
Movera hat das ultimative Zube-
hör für alle Camper, Wohnwagen 
und Reisemobile. Von der Markise 
bis zum Gasgrill, vom Zelt bis 
zum Campinggeschirr. Movera 
bietet Campingausrüstung für 
Sommer- wie Wintercamping.
Der aktuelle Katalog 2017 „Alles 
für Ihre mobile Freizeit“  enthält 
auf 676 Seiten mehr als 10 000 
Produkte – darunter etwa 850 Neuartikel – und wird 
in einer Auflage von rund 400 000 Stück europaweit verteilt. Und 
auch der Movera-Ersatzteilkatalog ist einer der umfangreichsten 
seiner Art.
Movera ist einer der führenden Großhändler für mobiles Reisezu-
behör in Deutschland. Das Unternehmen der Erwin Hymer Group 
bietet den Kunden seit 1998 ein umfassendes Markensortiment 
rund um Reisemobile, Caravans und Camping.
Über den Movera-Onlineshop ist das gesamte Sortiment zum 
nächsten Fachhändler und von dort weiter nach Hause lieferbar. 
Das Logistikzentrum in Bad Waldsee macht es möglich, denn in 
dem Großhandelslager ist praktisch jeder Artikel verfügbar.
Auf den neu konzipierten Themenseiten erstreckt sich ein komplett 
neues Sortiment rund um die Dachzelte und Falt-Caravans von 
3DOG camping.
Ein absolutes Highlight ist die Themenwelt Glamping - Camping 
mit Stil und Glamour, komfortabel – aber dennoch unkompliziert 
und naturnah.
Zudem lässt es sich bei Movera bequem online einkaufen. Der Katalog 
lässt sich entweder downloaden oder gleich online als digitale  
Blätterversion durchforsten. 
Dazu kommt die professionelle und sachkundige Beratung der 
mehr als 700 Fachhändler wie dem Team von Spann...an. Bei Bedarf 
wird entsprechendes Zubehör in den Werkstätten der Partner-
betriebe rasch und problemlos montiert.

Weitere Infos: www.movera.com

Das volle Programm 2017

Alles für Ihre mobile Freizeit

www.movera.com
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Im Sommer 2017 hat die Marke Carado 
 im Caravanpark Spann an Einzug gehalten. 
Die Reisemobile und Kastenwagen der 
Hymer-Tochter erweitern damit das eh 
schon große Angebot und sprechen mit 
ihrem jugendlichen und dynamischen  
Design noch einmal ein ganz neues  
Publikum an – Einsteiger und junge Leute.

„Wir haben uns ganz bewusst für  
Carado entschieden“, sagt Kai Eichstedt. 
„Es ist eine solide deutsche Marke für 

den Verkauf und für die Vermietung und 
wird mit den gängigen Grundrissen ange-
boten. Außerdem zeichnet es sich durch 
ver lässliche Funktionalität, anhaltende  
Wertbeständigkeit, zeitlose Eleganz und 
ein cleveres Raumkonzept aus, das viel 
Stauraum bietet.“ Carado sei eine schöne 
und sinnvolle Ergänzung zu den Reise-
mobilen der anderen Hersteller, die in der 
neuen Ausstellungshalle stehen und zu 
besichtigen sind. 

Die Hymer-Tochter macht es An-
fängern in der Kastenwagen- und  
Reisemobilwelt wirklich leicht. Sie müs-
sen einfach nur einsteigen, losfahren und 
sich wohlfühlen. Denn das Konzept von  
Carado heißt schlicht: „Unterwegs sein, 
aber ein Stück Heimat überallhin mit-
nehmen können.“ Um diesen Motto noch 
umfangreicher gerecht zu werden, erwei-
tert Carado zum Modelljahr 2018, und 

damit passend zum Start der 
Marke beim Caravanpark Spann…an, sein 
Sortiment um die vollintegrierten Reise-
mobile und Kastenwagen. „ Wir blicken 
gespannt und voller Vorfreude der Zu-
sammenarbeit mit Carado entgegen und 
freuen uns mit unserem neuen Partner 
unser Produktportfolio noch einmal aus-
zuweiten“, so Kai Eichstedt. 

Carado – eine Erweiterung unserer 
Produktpalette

Kai Eichstedt  „Mit dem jugendlichen 
und dynamischen Design 
spricht Carado ein ganz 
neues Publikum an.“

Kai Eichstedt
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Verkauf und  
Verwaltung

Materialwirtschaft 
und Lager

Hinter den Kulissen – Wir sagen DANKe an unser Team

Ulf Schröder

Kai Warlies

Maike RixenUwe Grosenick

Alle Teammitglieder, die bis jetzt noch nicht vorgestellt wurden.

Denis Guth

Silvia Mangels-Werner Jessica SchmidtGeisa Jäger Voichita Jigmond

Wohnmobil- 
häfen 
am NOK

Bert Primke Dirk Schwalowsky

Platzaufsicht� 
am Wochenende

Heike Braag

Mareile Johannsen

Melanie Schmid

Peter Feilscher

Gitta Kühn

Nina van der Linden

Irene Gallardt

Ann-Christin Mass

Susanne Jäger

Christel Peters

Bogdan Jigmond

Norbert Reimer

Fahrzeugaufbereitung

Wilfried Paßlack Hans-Werner SteffenHans-Joachim Dreesen

Pflege�und�Instandhaltung� 
der Gebäude und Gelände

Volker Kaufmann Matthias RupkalwisNicole Schumacher Jens Zapfe

Zulassung  
und  
Speditions-
fahrer

Telmo Funck
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E 
in steter Einsatz für Qualität und die Zufriedenheit der Kun-

den zahlt sich aus. Damit aus Kunden Stammkunden werden, die 
den Betrieb in Osterrönfeld immer wieder zum Ziel haben, arbei-
ten die Familie Eichstedt und ihr Team mit einem sorgfältig ausge-
tüftelten Qualitätsmanagement.

Dafür wurde dem Caravaning Fachbetrieb auf dem Caravans-
alon in Düsseldorf erstmals 2013 und ein weiteres Mal 2016 das 
„Goldene C“ als Caravaning Fachbetrieb vom DCHV (Deutschen 
Caravaning Handelsverband) verliehen. Das „Goldene C“ ist für 
drei Jahre gültig. Um  es zu bekommen, müssen in den vier Ka-
tegorien Fahrzeugverkauf und –vermietung, Werkstatt- und 
Serviceleistungen, Zubehörverkauf und Warenwirtschaft sowie 
Umwelt- und Qualitätsmanagement zwölf Merkmale mit über 100 
Einzelkriterien erfüllt werden.

Ausgezeichnet wurde das Familienunternehmen zudem mit 
dem DCC Vertrauenssiegel des Deutschen Camping-Clubs e.V., 
das ebenfalls auf dem Caravansalon in Düsseldorf vergeben wird. 
Basis für seine Entscheidung sind Bewertungen, die aus den Krei-
sen der Mitglieder eingehen und dann von den Technischen Ex-
perten des Clubs vor Ort überprüft werden.

Für sich sprechen auch die vielen positiven Kundenbwertun-
gen auf dem Portal „Ausgezeichnet.org“. Sie spiegeln ebenfalls die 
Qualität des Caravaning-Fachbetriebs wider, der nahezu 100 Pro-
zent erreicht und so mit einem klarem „Sehr gut“ bewertet wird.

Unsere  
Auszeichnungen
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Kosten 
Preis pro Nacht 24 Stunden 16,00 E  12,00 E

Frischwasser pro 100 L 1,00 E 1,00 E 

Strom pro kWh 0,60 E 0,60 E 

Dusche 1,00 E 1,00 E 

Entsorgung Grauwasser  inkl. inkl.

Entsorgung Chemie-WC inkl. inkl.

WC und Waschbecken inkl. inkl.

WLAN inkl.  inkl.

Öffnungszeiten ganzjährig ganzjährig

Stellplätze 33 in erster Reihe 36
  terassenförmig angelegt 

WC/Dusche hochwertiges  hochwertiger
  Sanitärgebäude Sanitär-Container

Hunde willkommen  willkommen

Aufenthaltsdauer unbegrenzt unbegrenzt

Anschrift Am Kamp-Kanal 1 Am Kreishafen 30-32
  24783 Osterrönfeld 24768 Rendsburg

Breitengrad 54*17‘25.7“N 54*17‘39,782“N
Längengrad 9*40‘13,7“E 9*40‘54,271“E

Aktuelle Auslastung  Anruf beim Platzwart canalcup-cam.de

Reservierungen sind für beide Stellplätze nicht möglich.  

Die Zahlung für Ihren Aufenthalt erfolgt auf beiden Stellplätzen 
über den Kassenautomaten / Schrankensystem

am Kanal-Café NOK

Am Kreishafen, 24768 Rendsburg, Tel.: 0 43 31 - 2 20 02
www.brueckenterrassen.de, restaurant@brueckenterrassen.de

Direkten Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal

Einzigartige Schiffsbegrüßungsanlage
Frühstücksbuffet & Brunch

Hausgemachte Torten
Gut bürgerliche Küche

Räumlichkeiten für Familienfeiern und Tagungen

Wir bieten:

Café & Restaurant
Brückenterrassen

CREATE_PDF7662678693085332362_2204350138_1.1.pdf.pdf;(91.60 x 60.00 mm);19. Mar 2018 10:38:07

Ö�nungszeiten: Wir haben das ganze Jahr tägl. von 9 bis 11 Uhr für Sie geö�net.

Tel. 0 43 31 - 201 75 40 • reservierung@kanal-cafe.de • www.kanal-cafe.de
Am Kamp-Kanal 1 • 24783 Osterrönfeld

t.

kanal-cafe de

Genießen Sie bei uns in erster Reihe am Nord-Ostsee-Kanal unser 
Husumer Rumpsteak, Zanderfitel, traditionelles Labskaus, 

hausgemachtes Sauerfleisch u.v.m.
Täglich von Mo. bis Sa. Frühstücksbuffet von 9 bis 10.30 Uhr 13,00 € p.P.

Sonntags 10 bis 13 Uhr Brunch 19,90 € p.P. Reservierung unter

Unsere Wohnmobilhäfen 
am Nord-Ostsee-Kanal

Peter Braag 
Platzwart für beide 
Wohnmobilhäfen

Telefon 
0 171 - 414 70 46

Wohnmobilhafen am Kanal-Café Eingang Sanitärgebäude Wohnmobilhafen am Kreishafen

Willkommen auf unseren Wohnmobilhäfen am Kanal-Café und am 
Kreishafen NOK. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen 
schon jetzt viel Spaß beim Schiffe gucken.
Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK
Schräg gegenüber zum Rendsburger Kreishafen wurde im September 
2017 der Wohnmobilhafen am Kanal-Café in Osterrönfeld eröffnet. 
Ganzjährig bietet dieser moderne Platz 33 Stellplätze über drei Ebe-
nen überall einen 1ste-Reihe-Blick auf den regen Schiffsverkehr.  
Direkt nebenan befindet sich das Kanal-Café, das seinen Gästen 7 
Tage die Woche ganzjährig vom Brötchenservice und Frühstück bis 
zum Abendessen oder abendlichen Wein verwöhnt. Ebenso ne-
benan befindet sich das Kanal-Haus, welches mit 15 Gästezimmern 
ebenfalls für Fahrradtouristen, Geschäftsleute, Urlauber oder ein-
fach Freunde der Wohnmobilisten ohne Fahrzeug schöne Über-
nachtungsmöglichkeiten anbietet. 
Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK
Ein Hauch von Industriecamping weht auf diesem neuen Stellplatz, 
der 36 Stellplätze bietet und außerdem mit einem hochwertigen Sa-
nitärcontainer sowie mit einer Ver- und Entsorgungsmöglichkeit 
ausgestattet ist. Der Stellplatz liegt in Rendsburg zwischen der Ei-
senbahnhochbrücke und dem Rendsburger Hafen direkt am Nord-
Ostsee-Kanal und erinnert ein bisschen an einen Umschlaghafen 
und an das Flair im Hamburger Hafen, wo Schiffe be- und entladen 
werden. Gleich nebenan finden hungrige und durstige Gäste ein gu-
tes Lokal und an den  Brückenterrassen eine Schiffsbegrüßungsan-
lage, die zusätzlich für viel maritimes Flair sorgt.
Treten Sie auch unserer Facebook Gruppe „Wohnmo-
bilhäfen am Kanal-Café und am Kreishafen NOK“ bei:   
Hier finden Sie aktuelle Auslastungen, Veranstaltungen und Co. 
Wir freuen uns, wenn Sie Inhalte teilen, kommentieren oder 
selbst hinzufügen.
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Einen angenehmen Rundum-Service für 
einen entspannten und schönen Urlaub – 
das bietet der Campingplatz Mitte, den die 
Familie Eichstedt Anfang des Jahres 2015 
in Medelby erworben hat. „Der Camping-
platz rundet unser Portfolio perfekt ab“, sagt  
Petra Eichstedt. Das weitläufige Gelände 
liegt rund 80 Kilometer nördlich des Caran-
vanparks Spann…An. Etwa 20 Kilometer  
westlich von Flensburg liegt Camping  
Mitte nur einen Steinwurf von der deutsch-
dänischen Grenze entfernt. Er ist ein  
idealer Standort für einen Urlaub zwischen  
Nord- und Ostsee und hat seine Tore  
ganzjährig geöffnet. 

Der Campingplatz ist eine kleine Welt für 
sich. Er bietet große Stellplätze für Wohn-
wagen und Wohnmobile mit Frisch- und 
Abwasseranschluss sowie Strom. Außer-

dem besitzt er eine Entsorgungsstation für 
Wohnmobile und verfügt über sehr gute  
sanitäre Einrichtungen. Passionierte 
Schwimmer und andere Wasserratten  
kommen in zwei Schwimmbädern ganzjährig 
auf ihre Kosten: zum einen in einem wetter-
unabhängigen Hallenbad, das 2016 frisch  
saniert und renoviert wurde und nun über  
einen  neuen Fußboden sowie Umkleiden 
und Duschanlagen verfügt. Und zum anderen 
in einem Freibad, das von Mai bis August  
geöffnet hat. Während der kälteren Jahres-
zeit wird gerne der Saunabereich genutzt, 
der mit einer finnischen, einer Infrarot- und 
einer Dampfsauna ausgestattet ist. 

Des Weiteren befinden sich ein Grillplatz 
und eine Mehrzweckhalle, auch Multihal-
le genannt, auf dem Gelände. Hier werden  
Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen  

gefeiert. Der Nachwuchs hat seine Freude 
an den schönen Spielplätzen mit Hüpfkissen 
und Hüpfburg. Und für größere Kinder so-
wie Erwachsene gibt es auf dem Camping-
platz in Medelby ein kostenloses WLan. 
Hunde  sind ausdrücklich erwünscht.

Unser Campingplatz  
Camping Mitte in Medelby 

„Mit dem Campingplatz
Mitte haben wir endlich 
auch einen Ort zum 
Entspannen für unsere 
Wohnwagenfreunde  
gefunden.“

Petra Eichstedt

Petra Eichstedt
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Camping Mitte
Annette und Hans Lund
Sonnenhügel 1 | 24994 Medelby
Tel.: 04605-18939-1 | E-Mail: info[at]camping-mitte.de

Öffnungszeiten: Ganzjährig, täglich von 8 bis 22 Uhr

Besuchen Sie uns auf Facebook! Camping Mitte Medelby

 
Betrieben wird der Campingplatz in Medelby 
von den Pächtern Anette und Hans Lund. 
Das dänische Ehepaar, das Deutsch und 
selbstverständlich auch Dänisch spricht, be-
treut die Gäste mit dem gleichen Engagement 
und der Herzlichkeit, wie man es von der  
Familie Eichstedt kennt. Auch bei ihnen wird 

Service GROSS geschrieben. Anet-
te und Hans Lund geben gerne auf 
alle Fragen rund um den Platz und 
zu Ausflugszielen in der Umgebung 
Auskunft. „Unser Campingplatz 
ist sehr beliebt bei Urlaubern, die Tages-
ausflüge nach Dänemark machen wollen“, 
weiß Petra Eichstedt von ihrer Kundschaft  
zu berichten. Hier kann man mit seinem  
eigenen Wohnwagen oder Reisemobil 
anreisen, oder eine der Ferienwohnungen 
mieten. Kunden, die zuvor ein Reisemobil 

oder einen Wohn wagen 
beim Caravanpark kauften, dürfen sich über 
zwei Gratis-Übernachtungen auf Deutsch-
lands nördlichstem Campingplatz zwischen 
den Meeren freuen.

Die Anreise ist täglich von 8 bis 22 Uhr 
möglich. Weitere Informationen finden  
Interessierte unter www.camping-mitte.de

Hans und Anette 

Lund

FlensburgNiebüll
Medelby

Bredstedt

Husum

Föhr

Osterrönfeld
Rendsburg

Fehmarn

Kappeln

Dänemark

B199

B5
A7

Caravanpark Spann...an

Camping 
Mitte

A210

Sylt

Kiel

Ostsee

Nordsee
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Unseren Service und unsere Produkte 
haben Wohnwagenfahrer und Wohn- 
mobilisten mit unserer kostenlosen 
App für Smarphone und Tablet immer 
im Blick. Dazu gehören Veranstal-
tungshinweise, Reise-Tipps, Wohn-
mobilstellplätze, Ansprechpartner, 
Wohnwagen/Wohnmobil-Börse 
und vieles mehr. Es lohnt sich, sie 
einfach herunterzuladen.

IMPRESSUM 
Herausgeber: Caravanpark Spann...an GmbH & Co KG 
Werner-von-Siemens-Str. 2, 24783 Osterrönfeld 
Telefon 0 43 31 - 708 85 - 0, www.spann-an.com
Anzeigen: Lübecker Nachrichten GmbH, Herrenholz 10-12,  
23556 Lübeck, Telefon 0451 / 144 12 01
Redaktion: Doris Seitz, Christian Rogge
Layout: Julia Nissen, Melanie Evers
Druck: HS Grafik & Druck, Josef-Spehl-Str. 17, 52525 Heinsberg 
Tel. 02452/950432

KONTAKT
Caravanpark Spann...an GmbH & Co KG 
Werner-von-Siemens-Str. 2 ·  
24783 Osterrönfeld ·  
Telefon 0 43 31 - 708 85 - 0  
www.spann-an.com
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr 
Samstag 9 – 13 Uhr 
Samstagnach mittag und Sonntag ist zur Besichtigung geöffnet!

 Hier die Funktionen  
im Überblick
• Notfallnummern und Hilfestellungen
•  Team-Nummern (mit einem Klick den richtigen  

Ansprechpartner erreichen)
•  Optionale Push-Benachrichtigungen bei News und 

Aktionen
• Integrierter QR-Code-Scanner
• KFZ-Modul
• Google-Maps-Navi-Integration
• Coupons
• Facebook-Anbindung
• Bildergalerien und Videos
• Sofort-Kontakt per Anruf und Kontaktformular

Unsere Spann...an App

Wir freuen uns auf Sie!
bis bald im Caravanpark Spann ... an

Folgen Sie uns auch auf Facebook: Erfahren Sie täglich 
neue Angebote und Informationen zu unseren Produkten 
und Leistungen! Wir würden uns sehr über Ihre „Gefällt mir“ 
Angabe auf unserer Facebbokseite „Caravanpark Spann…
an“ freuen. Hier finden Neuigkeiten zu unserem Unterneh-
men, sowie spannende Angebote und Veranstaltungen. Au-
ßerdem werden immer wieder gute Tipps und Tricks geteilt. 
www.facebook.com/caravanpark.spann.an

Als Unternehmen mit ho-
hen Ansprüchen an un-
seren Service und unsere 
Fahrzeuge hoffen wir, 
dass alles zu Ihrer Zufrie-
denheit verlaufen ist. Für 

eventuelle Verbesse-
rungsvorschläge und 

Anregungen stehen wir 
Ihnen immer sehr gerne zur Verfügung.

Zufrieden? Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es 
sind. Über Ihre Bewertung freuen wir uns sehr - Danke! 
www.spann-an.com/bewertung 

www.facebook.com/caravanpark.spann...an

Verbesserungsvorschläge? Menschen machen Fehler. 
Wir geben unser Bestes, um Sie wieder lächeln zu sehen. 
Bitte melden Sie sich dazu bei Ihrem direkten Ansprechpart-
ner oder bei Ann-Christin Asmus, a.asmus@spann-an.com, 
Tel. 0 43 31-708 85 - 66

Ihre Meinung ist uns wichtig:
Ann-Christin 
Asmus
 

Telefon 
04331-70885-66

E-Mail  
a.asmus@ 
spann-an.com

Caravanpark Spann  
in der NDR Nordstory
Stolz möchten wir Ihnen die Nordstory vom NDR zeigen, die unter 
anderem um uns ging Sendetermin war der 20.07.2018 um 20:15 
Uhr. Die Dreharbeiten fanden im Sommer-Herbst 2017 statt:
Sie finden den Beitrag der Nordstory 
„Ferien zu vermieten“ in NDR Mediathek
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory/
die-Nordstory-Ferien-zu-vermieten,dienordstory890.html
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WWW.HOBBY-CARAVANING.DE

DIE NEUE GENERATION
Mit mobiler Temperatursteuerung durch HOBBYCONNECT*

GEBAUT FÜR MANUELLE ABKÜHLUNG.
UND DIGITALE ABKÜHLUNG.

 *Sonderausstatt ung, modellabhängig, nur in Verbindung mit der MyHobby-App.


