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■ Verkauf
■ Vermietung
■ Zubehörshop mit Vorzeltausstellung
■ 3 Servicewerkstätten
■ Krüger-Caravan by Spann...an
■ Van-Center by Spann...an
■ 3 Wohnmobilhäfen am NOK
■ Campingplatz Mitte

Wohnmobilhafen am 
Flugplatz Schachtholm NOK

Campingplatz
Camping Mitte in Medelby

Wohnmobilhafen am 
Kreishafen NOK

Wohnmobilhafen am 
Kanal-Café NOK
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FREIHEIT IN 
SCHÖNSTER FORM 
GENIESSEN – 
ENTDECKEN SIE 

DIE WELT MIT LMC

LMC ist die Marke, auf die 

Sie sich verlassen können. 

Mit über 65 Jahren Erfahrung 

im Caravaning entwickeln 

unsere Experten zukunfts-

fähige und intelligente 

Wohnwagen, Wohnmobile und 

Camper Vans. Das Werk LMC 

in Sassenberg ist eine Ideen-

schmiede, die durchdachte 

Konstruktionen und zahlreiche 

clevere Lösungen in optimale 

Grundrissvarianten verbaut. 

Mit unseren wertbeständigen 

Fahrzeugen für Einsteiger, 

Paare oder Familien werden 

wir allen Ansprüchen und 

jeder Lebenssituation gerecht. 

Als lebenslanger Partner 

ist LMC Ihr mobiles Zuhause 

für die schönsten Momente 

des Jahres.

Erfahren Sie mehr bei Ihrem 

LMC-Handelspartner 

„Caravanpark Spann...an“

und auch unter

WWW.LMC-CARAVAN.DE
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DER URLAUB IM HOTEL AUF RÄDERN ER-
FREUT SICH SEIT JAHREN KONTINUIERLICH 
STEIGENDER BELIEBTHEIT. Es gibt einfach kei-
ne sichere, komfortablere und fl exiblere Art des 
Reisens. Unsere Begeisterung geben wir seit 1992 
an unsere Kunden weiter. Was mit einem Famili-
enurlaub anfi ng, ist zu einer echten norddeutschen 
Erfolgsgeschichte herangewachsen. Ich bin so stolz 
darauf, was meine Frau vor 30 Jahren so neben der Erzie-
hung unserer drei Kinder und doch mit ganzem Herzblut so 
erfolgreich aufgebaut hat. Dank meiner Frau, unseren Kin-
dern und unseres gesamten Teams feierten wir im Herbst 
2022 30-jähriges Bestehen.

IN UNSEREM CARAVANPARK SPANN…AN GIBT ES 
HEUTE ALLES, was das Camperherz höher schlagen lässt. 
Auf unserem 42.000 Quadratmeter großen Gelände in Os-
terrönfeld mitten in Schleswig-Holstein direkt am Autobahn-
kreuz Rendsburg bieten wir Ihnen nicht nur ständig über 
350 neue und gebrauchte Wohnwagen und Wohnmobile, 
sondern auch ein breites Angebot rund um den mobilen Ur-
laub: Verkauf, Vermietung, Zubehörshop, drei Servicewerk-
stätten und vielfältige Serviceleistungen wie Finanzierungen, 
Zulassung (innerhalb von Schleswig-Holstein), Versicherung 
und vieles mehr.
Doch damit nicht genug, im Zubehörshop ist im Frühjahr 
2022 eine zweite Ebene entstanden, in der Sie sich die neue 
Vorzeltausstellung anschauen können. Im Holzhaus darf 
man sich über die ERIBA Touring Ausstellung freuen.

Wir – das sind meine Frau Petra, unsere drei Kinder Tim, 
Kai und Ann-Christin, unsere Schwiegerkinder Sabrina, Ju-
lia und Marcel sowie unsere insgesamt 120 gut qualifi zier-
ten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alles 
Menschen, die ihr Hobby Caravaning in Perfektion leben. In 
unseren drei Werkstätten sind rund 50 Servicemitarbeiter 
beschäftigt – darunter Caravantechniker, Kfz-Mechatroniker, 
Elektriker und Tischler.
Seit 1996 verkaufen wir neue Wohnwagen und Wohnmobile 
unserer Hausmarke LMC. Inzwischen haben sich außerdem 
die Marken Hobby, Hymer, Carado, Kabe, Crosscamp und 
Dethleffs dazugesellt. Gebrauchte Fahrzeuge verkaufen und 
kaufen wir von allen Marken.  

WER ERST EINMAL IN DIE WELT DES MOBILEN REI-
SENS HINEINSCHNUPPERN MÖCHTE, kann eines unserer 
rund 70 Fahrzeuge vieler Marken mieten. Keines davon ist 

älter als zwei Jahre. Auch Ihre Vierbeiner 
dürfen mit – dabei haben wir auch speziel-
le Reisemobile und Wohnwagen im Programm, in 
denen der Familienhund willkommen ist.

Ganz in der Nähe unseres Caravanparks di-
rekt am Nord-Ostsee-Kanal stellen wir mit DREI 

WOHNMOBILHÄFEN für ungefähr 120 Wohnmobile 
die passende Übernachtungsmöglichkeit. Während unser 

Wohnmobilhafen am Kanal-Café für Luxus steht und regel-
mäßig zu einem der Top-Plätze in ganz Deutschland gewählt 
wird, versprüht der gegenüberliegende Wohnmobilhafen am 
Kreishafen den Charme von Industriecamping. Natur pur 
heißt es dagegen bei unserem jüngsten Wohnmobilhafen 
am Flugplatz Schachtholm. Für einen relaxten Urlaub direkt 
zwischen Nord- und Ostsee ist unser CAMPINGPLATZ MITTE
in Medelby bei Flensburg, direkt an der dänischen Grenze, 
wie geschaffen.

Nach jahrelanger freundschaftlicher Zusammenarbeit freu-
en wir uns, dass das ebenfalls familiengeführte Traditionsun-
ternehmen KRÜGER-CARAVAN sich entschieden hat, ihre 
Betriebsnachfolge in unsere Hände zu geben. Wir freuen uns 
sehr, die Kollegen sowie auch Kunden von Krüger in unse-
re Spann…an Familie willkommen heißen zu dürfen. Mit 
diesem neuen Standort ist es uns nun auch möglich, neue 
Hobby Wohnwagen sowie Fahrzeuge der Marken Pössl und 
Fendt verkaufen zu dürfen. Auch hier gibt es eine Vermiet-
station, eine Werkstatt sowie einen Zubehörshop. 

Auch in diesem Jahr gibt es große Neuigkeiten: wir eröffnen 
im Mai das VAN-CENTER BY SPANN…AN in Elsdorf-Wes-
termühlen. Hier werden wir zukünftig neue und gebrauchte 
Vans und Kastenwagen ausstellen und verkaufen sowie ei-
nen Zubehörshop betreiben. Auch die Vermietung von den 
Fahrzeugen aus der Spann…an und Krüger-Caravan by 
Spann…an Flotte ist von hier aus möglich. Abholung und 
Rücknahme der Mietfahrzeuge bleibt in Osterrönfeld oder 
Schwentinental.

Auf den folgenden Seiten führen wir Sie nun durch unseren 
Fachhandelsbetrieb, der sich im Laufe der Jahre zu einem 
der größten Händler Deutschlands entwickelt hat. Aber erst 
einmal wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres 
neuen Magazins!

Petra und Bernd Eichstedt mit Familie & Team

Liebe Caravan- 
und Wohnmobilfreunde,

3

älter als zwei Jahre. Auch Ihre Vierbeiner 
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D
er Caravanpark Spann...an fei-
ert sein 30-jähriges Jubiläum. 
Petra Eichstedt erzählt, wie 

alles begann. „Eigentlich wollte ich nur 
mit meinem Mann und unseren drei 
Kindern im Alter von elf, neun und vier 
Jahren in Italien in einem Wohnwagen 
Urlaub machen. Ich hatte mit meinen El-
tern in der Kindheit immer gezeltet. Also 
habe ich mich nach einem Wohnwagen 
umgesehen. Um den Familienurlaub zu 
fi nanzieren, kaufte ich ein gebrauchtes 
Fahrzeug, das ich danach mit 200 Mark 
Gewinn wieder verkaufte. So begann am 
1. September 1992 die Erfolgsgeschichte 
des Caravanparks Spann…an.  

Meine Freundin und ich gründeten 
die Firma Eichstedt und Haase GbR 
und begannen, auf unserem damaligen 
Grundstück in Bargstedt neben dem 

Wohngebäude mit zwei gebrauchten 
Wohnwagen älteren Baujahrs zu han-
deln. Nicht, dass ich nicht ge-
nug mit unserem großen 
Haus und meinen Kin-
dern zu tun gehabt 
hätte. Ich wollte 
noch etwas anderes 
tun. Die Geschäfte 
wurden zunächst 
aus dem Wohnzim-
mer und später dann 
in einem Wohnwagen 
in Nortorf erledigt. Das 
erste „richtige“ Büro in 
Spannan/ Jevenstedt 
mit Tee-Küche und WC 
maß gerade einmal 3,5 
mal 3,5 Meter und war 
in einem ehemaligen Te-
lefonverstärkeramt unterge-
bracht. Während die Jungs in 
der Schule paukten, war Ann-Chris-
tin immer dabei.

Das Geschäft entwickelte sich gut. 
Unsere kleine Firma expandierte so 
schnell, dass wir im Jahr 2000 an den 
heutigen Standort im Osterrönfelder 
Gewerbegebiet zogen. Bereits 1995 hat-

te mein Mann seinen Kfz-Handel aufge-
geben, um mich bei meinem Vorhaben 
zu unterstützen. Seine Erfahrungen 
als Autohändler und Kfz-Mechaniker 
kamen da wie gerufen. In Osterrönfeld 

wurde dann erst einmal neu gebaut. 
Es entstanden eine Werkstatt und 

ein Verkaufsgebäude mit Zube-
hörshop. 2001 bereicherte 

der erste Mitarbeiter 
unseren Betrieb: 

Benno Rudolph-
sen, der 19 Jahre 
bei uns als Mon-
teur beschäftigt 
war und seit 
drei Jahren mit 
seinem Partner 

unseren Cam-
pingplatz Camping 

Mitte leitet.
Ein entscheidender 

Wendepunkt kam dann 
2005, als  meine damalige Freundin 
und ihr Mann aus der Firma ausge-
stiegen sind, um sich berufl ich neu zu 
orientieren. Das war der Beginn un-
seres waschechten familiengeführten 
Unternehmens.

Mit einem Familienurlaub 
im Wohnwagen fi ng alles an 

er Caravanpark Spann...an fei- Wohngebäude mit zwei gebrauchten te mein Mann seinen Kfz-Handel aufge-

>  GRÜNDUNG der 

Firma Eichstedt 

und Haase GbR

>  UMZUG

nach Nortorf

>  UMZUG

nach Spannan / 

Jevenstedt

>  Aufnahme von neuen 

LMC Wohnwagen

>  Beginn der 

VERMIETUNG / 

VERKAUF von neuen 

LMC Reisemobilen

>  UMZUG des 

Firmensitzes nach 

Osterrönfeld

>  Der Caravanpark 

fi rmiert zu 

einem FAMILIEN-

UNTERNEHMEN

>  Eröffnung der heutigen 

AUSLIEFERUNGSHALLE

und der neuen 

KFZ-WERKSTATT

>  Aufnahme  

der Reisemobile 

von HOBBY aus 

Rendsburg

>  Eröffnung einer 

TISCHLERWERKS

>  Erwerb Campingplatz 

„CAMPING MITTE“

zunächst verpachtet,

ab 2020 in Eigenbetrieb

>  Aufnahme

zunächst 

wagen,

1992 1993 1994 1996 1998 2000 2005 2008 2013 2015 20

Unsere norddeutsche Erfolgsgeschichte

„Alles hat angefangen 

mit einem Wohnwagen 

mit dem ich mit meinem 

Mann und unseren drei 

Kindern Urlaub in Italien 

machen wollte.“

Petra Eichstedt
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Der anhaltende Erfolg führte dazu, 
dass unser Caravanpark stetig wuchs. 
So eröffneten wir zum Beispiel 2008 
unsere damalige Ausstellungshalle, 
heute ist es unsere Auslieferungshalle 
und eine neue Kfz-Werkstatt. 2015 
folgte eine Tischlerwerkstatt und nur 
zwei Jahre später erwarben wir die 
ehemalige Hermes-Halle, die zu einer 
Ausstellungsfl äche mit Platz für rund 
40 Fahrzeuge umgebaut wurde. Ein Teil 
der Halle beherbergt heute eine eigene 
Caravantechniker-Werkstatt. Zu diesem 
Zeitpunkt zog der Zubehörshop in die 
Auslieferungshalle. Der Shop erhielt  
2022 eine zweite Ebene, dort sind nun 
die Vorzelte zur Ansicht ausgestellt.

Seit 1996 waren wir Exklusivhändler 
für die Wohnwagen und später auch 
Reisemobile von LMC. Ein Riesenschritt 
war für uns die Aufnahme der Reisemo-
bile des Fockbecker Herstellers Hobby 
im Jahr 2013. Inzwischen haben wir 
außerdem die Marken Hymer/Eriba, 
Carado, Crosscamp, Dethleffs und Kabe 
im Angebot, so dass jeder Camper bei 
uns das ideale Hotel auf Rädern fi ndet. 
„Nach jahrelanger Zusammenarbeit 
freuen wir uns, dass Krüger-Caravan 

seit August 2022 zu uns gehört.“ Dort 
können Sie sich zusätzlich auf die Mar-
ken Pössl, Fendt und Hobby Wohnwa-
gen freuen. Auch eine Vermietstation, 
ein Zubehörshop und eine Werkstatt 
gehören dazu.

In diesem Jahr freuen wir uns, Sie in 
unserem neuen VAN-Center in Elsdorf-
Westermühlen begrüßen zu dürfen. Freu-
en Sie sich auf die neuesten Vans und 
Kastenwagen in der Branche.

Um Reisemobilisten und Wohnwagen-
fans eine entspannte Übernachtungsmög-
lichkeit bieten zu können, erwarben wir 
2015 den idyllischen Campingplatz Mitte 
in Medelby bei Flensburg. Diesen hatten 

wir zunächst verpachtet und betreiben 
ihn seit 2020 selbst. In den folgenden 
Jahren haben wir außerdem drei Wohn-
mobilhäfen mit höchst unterschiedlichem 
Charakter direkt am Nord-Ostsee-Kanal 
eröffnet.

Was mit zwei gebrauchten Wohnwagen 
anfi ng, hat sich zu einem Familienbetrieb 
entwickelt, der auf einem 42.000 Quad-
ratmeter großen Gelände 120 Mitarbeiter 
beschäftigt. Dabei bestimmt der familiäre 
und persönliche Umgang mit Kunden und 
Kollegen unser tägliches Handeln. Und 
so freuen wir uns auf die Zukunft mit 
unseren Kindern, Enkelkindern und der 
gesamten Spann...an Familie.

Der anhaltende Erfolg führte dazu, seit August 2022 zu uns gehört.“ Dort wir zunächst verpachtet und betreiben 

WERKSTATT

Erwerb Campingplatz 

CAMPING MITTE“

zunächst verpachtet, 

ab 2020 in Eigenbetrieb

 Aufnahme HYMER 

zunächst Wohn- und Kasten-

wagen, dann Wohnmobile

>  Aufnahme CARADO Reisemobile und Kastenwagen

>  Eröffnung der AUSSTELLUNGSHALLE  

>  Eröffnung WOHNMOBILHAFEN am Kanal Café NOK

>  Umzug ZUBEHÖRSHOP in die Auslieferungshalle

>  Eröffnung INDOOR-AUSSTELLUNG DWT und Isabella

>  Eröffnung 

WOHNMOBILHAFEN

am Kreishafen NOK

>  Aufnahme KABE 

UND CROSSCAMP

>  ERWEITERUNG der 

Tischlerwerkstatt

>  Übernahme WOHN-

MOBILHAFEN am Flug-

platz Schachtholm NOK

>  Aufnahme der Marke 

DETHLEFFS

>  Eröffnung

VAN-CENTER 

in Elsdorf-

Westermühlen

2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
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UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE

>  30 JAHRE 
Caravanpark Spann…an

>  ÜBERNAHME KRÜGER-
CARAVAN in Schwentinental

>  Bau einer zweiten Ebene über 
dem Zubehörshop für NEUE 
VORZELTAUSSTELLUNG
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B
eständigkeit durch Qualität – 
dieses Credo gilt nicht nur für 
den Caravanpark Spann...an, 

sondern auch für dessen Hausmarke 
LMC. Seit 1996 werden in Osterrönfeld 
die hochwertigen Fahrzeuge aus dem 
nordrhein-westfälischen Sassenberg 
verkauft – eine Win-win-Situation für 
beide Seiten.

„Als größter LMC Händler Deutsch-
lands freuen wir uns über die mehr als 
25-jährige Partnerschaft. Durch diese 
Marke, die für innovative, sichere und 
komfortable Reisemobile und Wohnwa-
gen steht, sind wir das geworden, was 
wir jetzt sind. Und wir denken, dass wir 
LMC in Norddeutschland ein Stück weit 
auch zu dem gemacht haben, was es 
hier jetzt ist“, sagt Bernd Eichstedt über 
die fruchtbare Zusammenarbeit.

Vom Hersteller einfacher Wohnwa-
gen in den 1950er Jahren hat sich LMC 
im Laufe der Zeit zu einem innovativen 
Unternehmen mit hohem Qualitätsan-
spruch entwickelt. „Vom Unterboden 
über die Leichtbauweise bis zur Dach-
verkleidung ist jeder Bestandteil auf 
Langlebigkeit und Werterhalt ausge-
legt“, sagt Bernd Eichstedt.

Und nicht zuletzt ist es das gute 

Gefühl, sicher unterwegs zu sein, das 
Kunden an ihrem LMC schät-
zen. In der Ideenschmiede 
Sassenberg entstehen 
mit echter deutscher 
Ingenieurskunst mo-
derne, zukunftsfähige 
Wohnwagen-, Wohn-
mobil- und Camper 
Van-Modelle in Leicht-
bauweise mit intelligenten 
Grundrissvarianten für alle 
Ansprüche. Mit dem Sassi-
no haben die Sassenber-
ger Caravan-Spezialisten 
einen Wohnwagen im 
Einsteigersegment prä-
sentiert, der mit dem „Si-
cherheitspreis 2021“ durch 
den Deutschen Camping-Club 
ausgezeichnet wurde. Damit nicht 
genug: Als Sieger in der Kategorie 
„Grundriss“ wurde LMC auf der CMT 
2022 in Stuttgart der European Inno-
vation Award verliehen. Der kürzeste 
Wohnwagen-Grundriss (5,83 Meter) im 
Produktportfolio, der Style 400 F, hat 
die Jury mit seinem Raumkonzept und 
dem platzsparenden Klappbett über-
zeugt. Neben dem „Sassino“ und dem 

„Style“ werden noch die Wohnwagen-
modelle „Tandero“, „Vivo“, „Musica“ 
und „Exquisite“ angeboten, insgesamt 
stehen 30 Grundrisse zur Auswahl.

Ein Jury-Lob fuhr LMC auch für sein 
Wohnmobil „LMC Tourer Lift H 730 G“ 
ein. Dies wurde von NKC ausgezeichnet 
als Camper des Jahres 2022 in der Ka-
tegorie Teilintegrierte. Besonders posi-
tiv hervorgehoben wurde das Hubbett, 
das im Himmel verschwindet und da-
mit keinen Platz raubt. Zudem gab es 

ein Plus für das moderne Interieur, 
den serienmäßigen Kompressor-

kühlschrank und die Anordnung 
der Geräte in der Küche. Auch der 
Fokus der Konstruktion auf das 
Thema Leichtbau hat zum Urteil 

beigetragen.
Die Zeichen stehen 
weiter auf Wachstum: 

Erstmals produziert 
LMC neben Wohn-
wagen und Reise-
mobilen auch Cam-
per Vans. Die beiden 
dynamischen Model-

le „Innovan“ – einmal 
auf Ford-Basis und 

einmal auf Fiat-Basis –
werden mit vier  komfortab-

len Grundrissen angeboten.
Bernd Eichstedt ist stolz auf die lan-

ge und erfolgreiche Zusammenarbeit, 
die maßgeblich auch auf gemeinsamen 
Werten fußt – Leidenschaft für Cara-
vaning und die Verantwortung dem 
Kunden gegenüber. „LMC und unser 
Caravanpark – das passt einfach zu-
sammen“, sagt Bernd Eichstedt.

„Als größter 

LMC Händler 

Deutschlands 

freuen wir uns über die 

mehr als 25-jährige 

Partnerschaft.“

Bernd Eichstedt

LMC

Partnerschaft 
seit 25 Jahren –
Qualität, Vertrauen, Zuhause: 
LMC und der Caravanpark Spann...an 
passen einfach zusammen
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Unser Familien-Unternehmen
Petra und Bernd Eichstedt
Bernd und Petra Eichstedt haben im Alter 
von 19 Jahren geheiratet. Kurze Zeit später 
bereicherte Sohn Tim die junge Familie. Zwei 
beziehungsweise fünf Jahre später machten 
Sohn Kai und Tochter Ann-Christin das Glück 
perfekt.
Petra Eichstedt ist Camperin aus Leiden-
schaft. 1992 machte sie ihr Hobby zum Beruf 
und gründete den Caravanpark. Als Beistand 
holte sie ihren Mann, der damals einen Auto-

Julia Eichstedt
Julia hat eine Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauffrau absolviert und als 
Dozentin gearbeitet. Neben der Betreu-
ung ihrer Kinder Fiete und Lieske arbei-
tet sie seit 2016 zunächst im Zubehör-

shop und jetzt in der Buchhaltung. 

Marcel Asmus
Marcel hat ein duales Wirtschaftsinforma-
tikstudium in Verbindung mit einer Ausbil-
dung zum Informatikkaufmann absolviert. 
Nach einigen Jahren als Projektmanager 
ist er im Caravanpark seit 2015 im Vertrieb 
und nun am Standort Schwentinental tätig.

handel besaß und gelernter KFZ-Mechaniker 
war, in ihre Firma.
Heute unterstützt Petra das Familienunter-
nehmen aus dem Hintergrund – sie steht allen 
mit Rat und Tat zur Seite, betreut die Enkel-
kinder und kümmert sich zusammen mit ihrer 
Schwiegertochter Sabrina um das leibliche 
Wohl der Familie. 
Bernd  Eichstedt ist seit 1992 für die Ge-
schäftsführung verantwortlich.

Tim Eichstedt

Nach zehnjähriger Berufserfahrung als ge-
lernter Elektriker bringt Tim sein Wissen 
seit 2005 in den elterlichen Betrieb ein. 
Heute ist er für die Werkstattleitung zustän-

dig. 

Sabrina Eichstedt
Als gelernte Altenpflegerin kümmert sich 
Sabrina seit 2016 neben der Betreuung 
ihrer Söhne Ole und Bosse um die Mit-
organisation von Projekten und Messen.

Kai Eichstedt

Mit dem Know-how aus zwei erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildungen zum Zim-
mermann beziehungsweise Einzelhandels-
kaufmann trat Kai 2002 in den Familien-
betrieb ein. Er ist für das Rechnungswesen 

sowie die Vertriebsleitung zuständig.

Ann-Christin Asmus
geb. Eichstedt

Ann-Christin arbeitet seit 2008 für den 
elterlichen Betrieb. Sie hat ein duales Be-
triebswirtschaftsstudium sowie eine Ausbil-
dung zur Groß- und Außenhandelskauffrau 
absolviert. Neben der Betreuung ihrer drei 
Kinder Bennet, Marlit und Joris geht sie wei-
terhin ihren Aufgaben als Marketingleitung 

und im Bereich Personal nach.

Ole Fiete Lieske

Joris 
Henry

EmmiHulk

Marlit 
Emilia

Bennet 
Thorin

Bosse
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Krüger-Caravan wird 
zu Krüger-Caravan 
by Spann...an

S
eit 1969 ist „Krüger-Caravan“ 
ein renommierter Ansprech-
partner für Wohnmobile und 

Wohnwagen. Im Frühjahr hatte 
Siegfried Krüger die Firma in Kiel-
Elmschenhagen gegründet. Tatkräf-
tige Unterstützung erhielt er von 
Anfang an durch den Schwieger-
sohn Horst Janssen. Im Frühjahr 
1974 übernahmen Horst und Gi-
sela Janssen (geb. Krüger) den Be-
trieb und zogen bereits im Herbst 
1974 in das heutige Gewerbegebiet 

Kiel-Raisdorf um. Die beiden Söhne 
Jens und Jörg interessierten sich 
früh für den elterlichen Betrieb. Der 
technischaffi ne Jens schloss eine 
Ausbildung  mit dem Meistertitel ab, 
Jörg entschloss sich für eine kauf-
männische Ausbildung – beide ar-
beiteten anschließend in der Firma 
mit. Horst Janssen entschloss sich 
2001, die Geschäftsführung an die 
Söhne zu übergeben, die die Firma 
weitsichtig und stets kundenorien-
tiert weiterführten. „Wir sind spezi-

„Krüger-Caravan 

war ein Familienbetrieb 

und sollte auch ein 

Familienbetrieb bleiben. 

Wir sind daher sehr 

glücklich über den 

„Caravanpark Spann...an“

Jörg Janssen

Bernd Eichstedt (links) und Jörg Janssen 
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KRÜGER-CARAVAN BY SPANN...AN
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Marcel Asmus

Telefon
04307-88125-61

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

Alexander 
Heinrich
Telefon
04307-88125-88

E-Mail
alexander.heinrich@
spann-an.com

Beratung, 
Verkauf & Service
alisiert auf den Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen bekannter Her-
steller“, sagt Jörg Janssen.

Im Juli 2022 folgte dann ein erneu-
ter Stabwechsel an der Firmenspitze: 
Mit Weitsicht für die Betriebsnachfolge 
hatten die Brüder einen kompetenten 
Partner gesucht – und diesen im fa-
miliengeführten Unternehmen „Cara-
vanpark Spann...an“ gefunden. „Krü-
ger-Caravan war ein Familienbetrieb 
und sollte auch ein Familienbetrieb 
bleiben. Wir sind daher sehr glücklich 
über den „Caravanpark Spann...an“, 
sagt Jörg Janssen.

Auf den rund 5000 Quadratme-
ter Betriebsgelände fi nden bis zu 100 
Fahrzeuge etablierter Marken ihren 
Platz. Vom Entry bis Luxus Segment, 
von Wohnwagen über Kastenwagen 
bis zu den vollintegrierten Reisemobi-
len fi nden die Fahrzeuge der Marken 
Hymer, Eriba, Dethleffs, Carado, Pössl, 
Fendt und Hobby hier ihren Anklang.

Durch die Aufnahme in die Spann…
an Familie ist es aber auch möglich, 
auf das Osterrönfelder Markenportfo-
lio mit zuzugreifen. So entstehen riesi-
ge Vorteile und Synergieeffekte.

Die erste Anlaufstelle für den Kun-
den ist der Verkaufsraum. Dort stehen 

unsere Verkäufer mit ihrer jahrelangen 
Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite.

Um dem schlechten Wetter zu ent-
fl iehen oder sich einfach nur die Beine 
auszuruhen, steht eine Sitzgelegenheit 
mit warmen und kalten Getränken 
zur Verfügung. Auch die Kleinen 
kommen in dem Kinderbe-
reich auf Ihre Kosten, wenn 
Mama und Papa sich noch-
mal in Ruhe unterhalten 
oder umschauen möchten.

Alle Fahrzeuge stehen of-
fen und können auf der gro-
ßen befestigten Freifl äche 
besichtigt werden. Auch im 
Außenbereich stehen Sitz-
möglichkeiten zur Verfü-
gung.

Wer Alltagstauglichkeit 
mit Urlaub kombinieren 
möchte, überlegt sich einen 
sogenannten Camper-Van 
anzuschaffen. Mit Pössl wer-
den dem Urlauber riesige Mög-
lichkeiten geboten.  Ein „Pössl“ ist DER 
Kastenwagen schlechthin. Schon Krü-
ger-Caravan hat dieses Potential ent-
deckt und sich bereits vor zehn Jahren 
für diesen Hersteller entschieden. Wir 
sind froh, nun auch Pössl in unserem 

„Vom Entry bis Luxus 

Segment, von Wohn-

wagen über Kastenwa-

gen bis zu den vollinte-

grierten Reisemobilen 

fi nden Sie alle Modelle 

bei uns.“
Marcel Asmus
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Markenportfolio begrüßen zu dürfen. 
Vom kompakten Zwei-Personen-Mobil 
bis hin zum Fahrzeug für die kleine Fa-
milie - für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. Dabei stehen Qualität und Liebe 

zum Detail immer im Vordergrund. 
Trotzdem wurde stets Wert auf 

ein gutes Preis-/ Leistungs-
verhältnis gelegt.

Wenn der neue Be-
gleiter gefunden und alle 
Änderungswünsche von 

Sonder- über Umbau-
ten bis hin zu Fo-

lierungen bespro-
chen sind, heißt 
es nur noch auf 
die Übergabe 
zu warten und 
die Vorfreu-
de zu genie-

ßen. Inzwischen 
wird das Traum-

fahrzeug in einer 
unserer Servicewerk-

stätten in Schwentinental 
oder Osterrönfeld durchgesehen und 
alle technischen Wünsche umgesetzt. 
Die Fahrzeugübergabe wird dann in 
Schwentinental oder Osterrönfeld als 
besonderer Moment zelebriert.
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Hobby Wohnwagen 
am Standort Schwentinental

M
it einem Hobby-Wohnwagen 
muss man sich nicht zwischen 
Komfort und Budget entschei-

den. Die Auswahl ist so groß, dass es 
für jede Lebenssituation das passende 
Modell gibt. 51 Wohnwagen in diver-
sen Grundrissen zu einem sehr guten 
Preis-Leistungsverhältnis ermöglichen 
Einsteigern und Profi s „ihren“ ganz 
persönlichen mobilen Urlaub. Kaum 
ein anderer Wohnwagen-Hersteller 
bietet eine so reiche Auswahl an Grö-
ßen, Baureihen und Grundrissen.

Ein Hobby Wohnwagen besticht 
durch seine große Grundausstattung. 
Wo andere Hersteller ein „Extra“ drauf-
schreiben, hat Hobby diese nützlichen 
Details längst als „Grundausstattung“ 
verbaut. Dazu zählen etwa die Um-
luftfunktion bei der Heizung genau so 

wie die Außensteckdose zum 
Vorzelt. So bringt der Ur-
laub gleich von der ersten 
Fahrt an Spaß.

Neu auf dem Markt 
ist das Modell „Beachy“. 
Der Wohnwagen ist eine 
Symbiose aus Campervan 
und dem ersten selbstgebau-
ten Hobby-Wohnwagen von Ha-
rald Striewski. Kompakt und 
doch geräumig ist die große 
Hecktür ein unübertroffenes 
Highlight – sie erlaubt sowohl 
besondere Ausblicke wie auch 
Einsichten. Der „Beachy“ wirkt 
knuffi g, bietet aber je nach Modell 
vier Erwachsenen oder einer Familie 
mit drei Kindern ausreichend Platz. 
Unkompliziert auch die Technik: Leicht 

zu bedienende Elemente sorgen 
dafü r, dass die ersten Momente 
der Ankunft schon zur Erho-
lung beitragen.

Im Hobby Werk in Fockbek 
bei Rendsburg entstehen jedes 

Jahr mehr als 15 000 Fahr-
zeuge. Moderne Ma-

schinen und Technik 
sowie sorgfältige 
Handarbeit und 
Liebe zum Detail 
lassen Wohnwa-
gen entstehen, die 

für das Leben ge-
baut sind. Auch des-

wegen ist Hobby mit 
seinen Wohnwagen mit 

30 % Marktanteil Marktführer in 
ganz Europa.

„Bei den Hobby 

Wohnwagen ist 

schon die Grund-

ausstattung reich-

haltig.“

Jan Schröder

HOBBY
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APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT  

www.fendt-caravan.com

Fendt Caravan 

am Standort 

Schwentinental

D
er Name Fendt spaltet die Lieb-
haber in zwei Lager. Aber statt 
der markanten Landmaschinen 

dreht es sich bei Krüger-Caravan by 
Spann...an um den Premium-Wohnwa-
genhersteller aus dem bayrischen Mer-
tingen.

Schon seit zehn Jahren finden Cara-
van-Interessierte die Wohnwagen von 
Fendt auch in Schwentinental bei Krü-

ger-Caravan. Seitdem freuen sich auch 
die Kieler Kunden, einen verlässlichen 
Partner in der Umgebung zu haben 
und jetzt somit auch in der Spann...

an Familie.
„Mit der Modellpalette 

2023 bleiben bei 33 Typen, 
aufgeteilt in vier Bau-
reihen – Apero, Bianco, 
Tendenza und Diamant – 
fast keine Wünsche offen. 
Vom kleinen Wohnwagen 

für zwei Personen bis hin 
zum großen Familiengrund-

riss ist alles dabei“, sagt Alex-
ander Heinrich.

Im Vergleich zu den anderen deutschen 
Wohnwagenproduzenten hat Fendt recht 
spät – erst in den 70er Jahren – mit dem 
Bau von Freizeitfahrzeugen angefan-
gen. Nichtsdestotrotz setzt der Hersteller 
Maßstäbe und entwickelt immer wieder 

Neuheiten, die Wegweisend sind. 1998 
integriert Harald Striewski – Gründer des 
Wohnwagenwerks Hobby in Fockbek bei 
Rendsburg - Fendt in sein Unternehmen. 
Es entsteht die Hobby-Fendt-Gruppe.

Akzente wie zwölf Jahre Dichtigkeits-
garantie, hohe Isolierstärken in Boden, 
Decke und Wände stehen dabei genau-
so im Fokus wie gute Zulieferer - AL-KO, 
Thetford, Truma und viele mehr. Fendt-
Caravan ist aktuell mit drei Modellreihen 
wieder der große Sieger bei der Leser-
wahl „Caravans des Jahres“, die tradi-
tionell von der Motor Presse Stuttgart 
ausgerichtet wird. Bei diesem Award der 
renommierten Zeitschrift „Caravaning“ 
belegten drei von vier zur Abstimmung 
nominierten Baureihen von Fendt-Cara-
van in ihren jeweiligen Kategorien den 
ersten Platz. Die Teilnehmer konnten un-
ter 68 verschiedenen Modellen in unter-
schiedlichen Kategorien bewerten.

In der Kategorie „Mittelklasse“ ge-
wann der „Bianco Activ/Bianco Selec-
tion“. Auch in der Rubrik „Obere Mit-
telklasse“ kam mit dem „Tendenza“ der 
Sieger aus dem Hause Fendt-Caravan. In 
der „Ober- und Luxusklasse“ wurde die 
Fendt-Caravan Modellreihe „Diamant“ 
auf Platz Eins ausgezeichnet. Hier zeigt 
sich das Qualität ebenfalls stets an erster 
Stelle steht.

„Fendt wird schon 

seit über 10 Jahren 

bei Krüger-Caravan 

angeboten.“

Alexander Heinrich

FENDT
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Heino Frahm
Telefon
04307-8125-20

E-Mail
krueger.shop@
spann-an.com

Christian 
Claussen
Telefon
04307-8125-20

E-Mail
krueger.shop@
spann-an.com

Im Zubehörshop fi nden Kunden auf 350 
Quadratmetern eine große Auswahl an 

Zubehör für ihr Wohnmobil oder ihren 
Wohnwagen. Eine intelligente Aufteilung 
ermöglicht es den Kunden, sich selbst-
ständig zurecht zu fi nden. Die geschul-

ten Mitarbeiter beraten auf Wunsch aus-
führlich zu jedem Kundenwunsch – auch 
zu den Vorzelten, die in der externen 
Ausstellung am Standort Osterrönfeld zu 
besichtigen ist. Sollte ein Wunschartikel 
mal nicht vorrätig oder ausverkauft sein, 

bestellen wir diese selbstverständlich 
gerne und kontaktieren den Käufer, so-
bald der Artikel eintrifft. Das dauert in 
der Regel häufi g nicht lange. Hauptlie-
ferant Movera steht für herausragende 
Qualität und gute Lieferzeiten.

Björn Diesel
Telefon
04307-8125-10

E-Mail
krueger.werkstatt@
spann-an.com

Stefan Rößler
Telefon
04307-8125-10

E-Mail
krueger.werkstatt@
spann-an.com

Jana Plöger
Telefon
04307-8125-10

E-Mail
krueger.werkstatt@
spann-an.com

In der Meisterwerkstatt von Krüger-Ca-
ravan by Spann… an werden sowohl 

sämtliche Reparaturen als auch jegliche 
Art von Umbauten und Anbauten fachge-
recht und auf Kundenwunsch durchge-
führt. Hierfür steht Ihnen unsere Werk-
statt Annahme mit einem KFZ-Meister 
sowie zwei langjährig erfahrenen Kolle-
gen zur Verfügung. Unterstützt werden 
sie von unseren 5 technisch versierten 
und ausgebildeten Caravantechnikern. 
Unsere Werkstatt ist mit modernster 
Prüftechnik sowie Senk- und Hebebüh-
nen optimal für sämtliche Belange aus-
gestattet. Dies beinhaltet TÜV-, Gas- und 
Dichtigkeitsprüfung, genauso wie sämtli-
che Kfz-Themen vom Ölwechsel bis zum 
Zahnriementausch.

Aber auch kleinere Reparaturen so-
wie die Behebung von größeren Feuch-
tigkeits- und Unfallschäden gehören zu 
unseren täglichen Aufgaben. 

Hinzu kommt die individuelle Umset-
zung von Kundenwünschen. Dazu gehört 
der Einbau von Solaranlagen, Sat-Anla-
gen und Rückfahrkamera systemen eben-

so wie Rangiersysteme und hydraulische 
Stützanlagen. 

Auch nach dem Kauf eines Reisemobils 
oder Wohnwagens gehört die Durchsicht 
und die Funktionskontrolle zu unserem 
Service. Dank eines umfangreichen Lagers 
können auch ältere Teile eines Fahrzeu-
ges, die auf dem herkömmlichen Ersatz-
teilmarkt nur noch schwer zu bekommen 
sind, häufi g schnell erneuert werden.

Das Team der Meisterwerkstatt berät 
Sie gerne und individuell zu Ihrem An-
liegen. 

Werkstatt

Zubehörshop

KRÜGER-CARAVAN BY SPANN...AN
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Ines Heber
Telefon
04307-8125-40

E-Mail
krueger.
vermietung@
spann-an.com

Michael Mattig
Telefon
04307-8125-40

E-Mail
krueger.
vermietung@
spann-an.com

Sie sind Neucamper und wollen 
diese Urlaubsform erst einmal für 

sich testen? Oder Sie kennen schon 
die Vorteile und die Flexibilität unse-
rer Vermietfl otte und wissen genau, 
welches Fahrzeug Sie buchen wollen? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig: 

Die Mietfahrzeuge von Krüger-Ca-
ravan by Spann…an bestehen aus 20 
Mietfahrzeugen, darunter 6 Wohnwa-
gen und 14 Wohnmobile. Vom kleinen 
Wohnwagen für 2 Personen bis hin 
zum absoluten Luxusreisemobil Hy-
mer BMC-I 600 mit Automatikgetrie-
be, Fernsehen und einer Rückfahrka-
mera haben wir für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Sollten unsere Fahrzeuge ausge-
bucht sein, haben wir immer noch die 
Möglichkeit auf die 70 Mietfahrzeuge 
aus Osterrönfeld zuzugreifen.

Stellplätze für Kundenfahrzeuge 
sind ebenso vorhanden wie Extras 
(z. B. Kindersitze, Hol- und Bringser-
vice vom Bahnhof). Dank einer aus-
führlichen Einweisung und Übergabe 
sowie einer Notfall-Nummer für even-
tuelle Fragen kann die Reise sorglos 
starten. 

Alle Vermietungen sind von März 
bis November möglich. Als Kaution 
sind stets 1.000 Euro fällig. Alle Fahr-
zeuge sind vollständig ausgerüstet für 
den sofortigen Start in den Urlaub.

Vermietung

WOHNWAGEN -
immer gut für spannende Entde-
ckungsreisen oder gemütliche Urlau-
be auf dem Campingplatz.

VANS
Als zuverlässiger Urlaubsbegleiter 
für den komfortablen Urlaub zu 
zweit, sind sie mit einem vollständi-
gen Multi-Media Paket (Radio/Navi-
gation & Rückfahrkamera, TV & SAT) 
ausgestattet.

KASTENWAGEN
Die kompakten Freizeitmobile sind 
wendig, gut durchdacht und vielsei-
tig einsetzbar – ob für einen aus-
gedehnten Urlaub oder spontane 
Wochenend- und Städtetrips.

PREMIUM 
REISEMOBILE
Superbequem und zuverlässig sind 
unsere Reisemobile mit Automatikge-
triebe. Unsere Premium-Linie über-
zeugt zudem durch eine exklusive 
Ausstattung.

KLASSIK
REISEMOBILE
Unsere Reisemobile sind sichere 
und verlässliche Begleiter für 
den komfortablen Urlaub – zu 
zweit oder für die Familie.

KRÜGER-CARAVAN BY SPANN...AN
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DER HYMER VENTURE S.

NEUERÖFFNUNG: 
Van-Center  
by Spann…an

Der Caravanpark Spann…an  

eröffnet das Van-Center by  

Spann…an in Elsdorf-Westermühlen

Spann . . . an Magazin 15

VAN-CENTER BY SPANN...AN
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E
inmal mehr erweitert der „Cara-
vanpark Spann...an“ das 
Profi l. Das Familien-

unternehmen eröffnet das 
„Van-Center by Spann...
an“ in Elsdorf-Westermüh-
len. Es liegt direkt an der 
Hauptstraße der Gemeinde 
Elsdorf-Westermühlen ist 
auf die Beratung und auf den 
Verkauf von Kastenwagen und 
Vans spezialisiert – sowohl für 
Neu- als auch für Gebraucht-
fahrzeuge. Kastenwagenfreun-
de können sich in der riesigen 
Auswahl an Neufahrzeugen der 
Marken Hobby, LMC, Dethleffs, 
Kabe, Hymer, Crosscamp und 
Carado sowie Gebrauchtfahrzeuge 

aller Marken umschauen. 
Leicht fällt die Wahl nicht an-
gesichts der herrlichen Mög-

lichkeiten, den Sommerurlaub 
oder ein langes Frühlings-
wochenende unterwegs zu 
verbringen. „Im Van-Center 

steht nicht nur der kleine 
alltagstaugliche Cross-

camp bereit, der le-
diglich 4,95 Meter 
lang ist und bei 
einer Breite von 
2,01 Metern fast 
knuffi g wirkt.  
Ein Kontrast 

dazu ist das all-
radge tr iebene , 

geländetaugliche 

Modell Kabe Travel Master Van 690, der 
auf eine Wagenlänge von 6,97 Metern 
kommt. Mit einer Breite von 2,02 Me-
tern fi ndet er sich aber trotzdem auf den 
meisten Straßen in der Stadt und auf 
dem Land gut zurecht“, erläutert Andre-
as Schmidt. Und wenn die Entscheidung 
für den neuen Van schwer fällt – kein 
Problem: Die schöne Ausstellungshalle 
ist beheizt, daher kann der Kunde bei 
jeder Witterung die Fahrzeuge ausgiebig 
begutachten. In der Ausstellungshalle 
sind ca. 5 Fahrzeuge zu erkunden, wei-
tere 30 Fahrzeuge sind auf der Außen-
fl äche ausgestellt.

Das freundliche und eingespielte 
Team im „Van-Center“ freut sich darauf, 
gemeinsam mit den Wohnmobilfreunden 
die Grundlage für die nächsten Urlaube 

„Wir haben alle Vans 

von klein und alltags-

tauglich bis hin zum 

allradgetriebenen, ge-

ländetauglichen 

Modell.“

Andreas Schmidt

NEU: das VAN-Center by Spann...an in Elsdorf-
Westermühlen für Kastenwagen und Vans

Spann . . . an Magazin16

VAN-CENTER BY SPANN...AN



Spann . . . an Magazin 17

Andreas 
Schmidt
Telefon
04332-576800-0

E-Mail
andreas.schmidt@
spann-an.com

VAN-CENTER BY SPANN...AN

und Kurztrips zu schaffen. Übrigens – 
wer nicht kaufen will, kann sich auch 
einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil 
leihen. Die Vermietung kann bequem 
im neuen „Van-Center by Spann...an“ 
in Elsdorf-Westermühlen organisiert 
werden, die Mitarbeiter haben vollen 
Zugriff auf den Fuhrpark des Caravan-
parks Spann...an und Krüger-Caravan 
by Spann...an. Die Übergabe- und Rück-
nahme der Vermietfahrzeuge fi ndet in 
Osterrönfeld oder Schwentinental statt. 
Die kleine Gemeinde ist leicht zu errei-
chen, von Rendsburg aus geht es einfach 
über die B 203 rund zehn Kilometer in 
Richtung Büsum. Da lohnt es sich auch, 
auf dem Weg nach Hause dort noch ein-
mal schnell vorbeizufahren, vielleicht 
auch nur um bloß die Gasfl asche zu 
tauschen – im gut sortierten Shop fi ndet 
sich alles für den „Urlaub unterwegs“. 
Wir haben ein großes Sortiment für 
Camping und Freizeit vom kleinen und 
praktischen Campinglampe bis hin zum 
Sonnenschutz.
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DER
MONTAG-ZUM-GARTENCENTER-
DIENSTAG-ZUM-SPORTFISCHEN-
MITTWOCH-ZUM-SPERRMÜLL-
DONNERSTAG-ZUM-SEGELN-
FREITAG-ZUM-UMZUG-
SAMSTAG-ZUM-MOTOCROSS-
GLOBEVAN.

Der neue Globevan Trail. Taff im Leben.

Serienmäßig mit Sperrdifferential an der Vorderachse, 
150 PS (110 kW) Motor, zweiter Schiebetür u.v.m.

Jetzt 
Probefahrt reservieren!T. 04331 70885 10

www.dethleffs.de/globevan-trail
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Dethleffs -
Ein Freund 
der Familie

DETHLEFFS

A
us dem Pionier ist längst eine 
Traditionsmarke geworden.  
Arist Dethleffs hatte einst in 

Deutschland den Wohnwagen erfunden 
und brachte das erste Modell 1931 auf 
den Markt. Heute stehen die Dethleffs-
Wohnwagen und Reisemobile für indi-
viduelle Ausstattungsmöglichkeiten in 
allen Preisklassen.

Neben Luxus und Komfort steht 
Sicherheit an erster Stelle. Die Mar-
ke Dethleffs bereichert seit 2020 die 
Spann...an-Familie. „Dethleffs ist von 
der Einsteigerklasse bis ins Luxusseg-
ment extrem breit aufgestellt“, sagt 
Lars Herrmannsen. Denn neben Wohn-
wagen liefert Dethleffs längst auch  
hochwertige Reisemobile und Kas-
tenwagen. „Dethleffs ist der Wohnwa-
gen- und Wohnmobilhersteller mit den 
meisten Grundrissen pro Modell. Daher 
fi ndet garantiert jeder seine individuel-
le, perfekte Lösung für das Reisen mit 
der Familie.“

Alle Fahrzeuge werden in Deutsch-

land konstruiert und gefertigt. Qualität 
und Komfort stehen daher an oberster 
Stelle. Dethleffs baut Rei-
semobile, Kastenwagen, 
Vans und Wohnwa-
gen. Und da es auch 
in Deutschland recht 
kalt werden kann, hat 
sich Dethleffs als „Win-
terspezialist“ etabliert. 
Es gibt diverse Kom-
fortpakete, die ei-
nen Winterurlaub 
im Wohnmobil 
außerordentlich 
angenehm wer-
den lassen. Zu-
dem haben fast 
alle Fahrzeuge 
das einzigartige 
AirPlus-Belüftungs-
system, das für ein 
gesundes Raumklima 
sorgt und zugleich die Kon-
denswasserbildung verhindert. 

Urlaub im Wohnmobil – oft ist da 
auch der Weg das Ziel. Und wer lange 
unterwegs ist, legt sicher viel Wert auf 

einen hohen Sitzkomfort. Im „Deth-
leffs“ ist man daher stets „Erster 
Klasse“ unterwegs. Was auch für 
den Fahrer gilt, der sich dank 

eines ergonomisch geformten 
Sitzes ganz auf die Ver-

kehrslage konzentrie-
ren kann. Übrigens: 

Auch für Haustiere 
bietet „Dethleffs“ 
mit seinem Vier-
Pfoten-Paket al-
lerlei praktisches 
Zubehör an, wie z. 
B. einen Fressnapf, 
angespasste Kissen 

und fest verankerte 
Sicherheitsösen.

„Dethleffs ist der 

Wohnwagen- und Wohn-

mobilhersteller mit den meis-

ten Grundrissen pro Modell. 

Daher fi ndet garantiert jeder 

seine individuelle, perfekte 

Lösung für das Reisen mit 

der Familie. “

Lars Herrmannsen
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Hobby – aus Liebe
zu Norddeutschland

S
eit mehr als 50 Jahren gibt Hob-
by mit seinen Caravans und 
Reisemobilen den schönsten 

Wochen des Jahres mehr als ein pas-
sendes Dach und ansprechende vier 
Wände. 
Seit 2013 werden die gut ausgestat-
teten Reisemobile der Marke im Ca-
ravanpark Spann...an verkauft. Dass 
sich das Familienunternehmen aus Os-
terrönfeld als einer der größten nord-
deutschen Händler mit dem Traditions-
betrieb zusammengetan hat, war ein 
folgerichtiger und wichtiger Schritt.

„Es war für beide Seiten wie ein 
Sechser im Lotto, weil sich die Kompe-
tenzen in der Herstellung von Hobby 
und Vertrieb von Spann...an perfekt 
ergänzen“, sagt Axel Wepel. Richtungs-
weisend war die Zusammenarbeit 
auch, weil Spann...an zuvor 15 Jahre 
exklusiv nur LMC vertrieben hatte. Die 
Aufnahme von Hobby war der erste 
Schritt zu mehr Markenvielfalt.

Für Axel Wepel ist die Zusammen-
arbeit mit Hobby nicht zuletzt ein Be-
kenntnis zum norddeutschen Standort. 

„Wir sind fast Nachbarn. So können 
wir auch schnell mal hinü-
berfahren, um Fahrzeuge 
oder Ersatzteile abzu-
holen oder um mit den 
Kunden Fahrzeuge zu 
besichtigen.“

Ähnlich wie die 
Eichstedts hatte auch 
der inzwischen über 
80-Jährige Hobby-Gründer 
Harald Striewski ganz 
klein angefangen – mit 
einem Wohnwagen in 
der Garage. Die heutige 
Popularität der Marke be-
ruht auf zahlreichen bahn-
brechenden Innovationen. 
Dazu gehören die Einführung 
der Rückfahrautomatik, der Ein-
satz feuerverzinkter Fahrwerke, die 
Entwicklung der Kassetten-Toilette 
und in jüngster Zeit der kontinuierliche 
Ausbau moderner Kommunikations-
technik. Die Neuigkeit für das Modell-
jahr 2023: Das besondere „Hygge-
Gefühl“ in der Baureihe „Optima De 

Luxe“ und dem neuen „Maxima Van 
680 ET“ auf Basis des VW Crafter mit 

serienmäßigen Automatikgetriebe.
Dank Hobby-Connect wird 

der Alltag im rollenden Zuhau-
se ebenfalls digital erleichtert. 
Mittels der Hobby-App kann 
man sein Smartphone mit dem 

Wohnwagen oder dem 
Wohnmobil koppeln und 

Beleuchtung schalten, 
Füllstände kontrol-
lieren (Wasser, Bat-
terie), die Heizung 
steuern (bei Com-
bi- oder ALDE- Hei-

zung) oder die Dach-
klimaanlage steuern.
Vom Einsteigermodell 

„Optima Ontour“ bis zum 
Raumwunder „Optima Ontour 

Alkoven“ mit bis zu sieben Schlafplät-
zen überzeugen die Hobby-Reisemo-
bile mit einer Serienausstattung, die 
wunschlos glücklich macht. „Und das 
zu einem überzeugenden Preis-Leis-
tungs-Verhältnis“, betont Axel Wepel.

„Die Hobby-

Reisemobile 

überzeugen mit einer 

Serienausstattung, die 

wunschlos glücklich 

macht.“

Axel Wepel

Spann . . . an Magazin
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Folierungen 

verleihen 

Wohnmobilen

und Wohnwagen 

eine individuelle 

Note.

Wir machen 
IHR Fahrzeug 
einzigartig

M
it dem „eigenen Zuhause“ in 
den Urlaub fahren – mit Wohn-
mobilen und Wohnwagen ist 

das natürlich kein Problem. Aber was 
macht das „eigene Zuhause“ eigentlich 
aus? Es ist der individuelle Wagen, der 
Urlaubsbegleiter, den es so nur ein-
mal gibt. Und so ein Fahrzeug lässt 
sich ganz einfach erreichen: Mit einer 
professionellen Folierung lassen sich 
Wohnmobile und Wohnwagen nach Be-
lieben und doch ganz speziell gestalten.

Von einfachen bis hin zu exklusi-
ven Mustern auf Reisemobilen oder auf 
Wohnwagen – die zwei professionellen 
Folierer des „Caravanpark Spann…an“ 
nehmen sich die Wünsche der Kunden 

zu Herzen und versuchen immer, die 
Vorstellung zu 100 Prozent umzusetzen.

Die Anfragen nach Folierungen sind 
seit Jahren gestiegen. Daher werden 
seit 2022 auch bei „Spann...an“ die Auf-
träge von Käufern, die einen personali-
sierten Schriftzug, ein schönes Muster 
oder eine Vollfolierung auf ihrem Fahr-
zeug sehen wollen, angenommen. Den 
Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt. Fast jedes Foto und 
fast jede Grafi k kann für die Folierung 
verwendet und per Digitaldruck über-
tragen werden. Der Clou: Sogar Möbel 
können foliert werden, so dass sich 
auch der Innenraum des Wagens neu 
gestalten lässt.

FOLIERUNG & SONDEREINBAUTEN
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New in 2023

Klassik B Rugged

www.delta4x4.com

Jörg Fugmann
Folierer

Telefon
04331-70885-47

E-Mail
joerg.fugmann@
spann-an.com

Ingo Holland 
Folierer

Telefon
04331-70885-0

E-Mail
info@
spann-an.com

Doch nicht nur die Aufträge von 
Käufern eines neuen oder gebrauch-
ten Fahrzeuges werden angenommen, 
sondern auch alle anderen Kunden-
fahrzeuge. 

Außerdem erstellen die Profi s vom 
Caravanpark Spann...an auch eigene 
Folierungen für Ausstellungsfahrzeuge, 
anhand derer sie immer wieder neue 
Möglichkeiten aufzeigen. So war es jah-
relang der Leuchtturm und die Windro-
se und jetzt sind gewagte Projekte wie 
Marvel, Totenköpfe oder „das Beast“ 
dabei.

Die Folierer entwerfen und drucken 
ihre Designs selbst, so entstehen  oft 
einmalige Folierungen auf Fahrzeugen. 
Dafür ist manchmal auch detaillierte 
Kleinstarbeit nötig, wenn die Folierung 
etwa um eine Steckdose oder um Griffe 
herum verlaufen soll. Sind Wohnwa-

gen oder Wohnmobile 
foliert, sehen sie rich-
tig schick aus. Damit 
das so bleibt, müssen 
die Oberfl ächen gut 
gepfl egt werden. Eine 
Pfl egeanleitung erhal-
ten die Kunden selbstver-
ständlich. Außerdem hel-
fen die Folierer von Spann…
an auch, wenn vorhandene Beklebun-

gen beschädigt oder 
verblichen sind. Auch 
wenn ein vorhandenes 
Motiv einfach nicht 
mehr zeitgemäß oder 
wunschgemäß ist, „Fin-

den wir gemeinsam mit 
unseren Kunden eine zu-

friedenstellende Lösung“, so 
Jörg Fugmann vom Caravan-

park Spann...an.

FOLIERUNG & SONDEREINBAUTEN

„Von schlicht 

bis exklusiv – wir 

nehmen uns die 

Wünsche der Kunden 

zu Herzen.“

Jörg Fugmann
und Ingo Holland
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Dennis Koch
Leitung der 
Caravantechniker-
Werstatt

Telefon
04331-70885-0

E-Mail
info@spann-an.com

Individuelle

Sondereinbauten

FOLIERUNG & SONDEREINBAUTEN

Sondereinbauten

Der „Caravanpark Spann...an“ fi ndet 
aber nicht nur optische Optimallösun-
gen: Neben den zahlreichen Ein- und 
Umbauten in den drei Fachwerkstät-
ten, die auf Kundenwünsche maß-
geschneidert sind, probiert der Ca-
ravanpark auch immer wieder neue 
Möglichkeiten aus und zeigt diese in 
ihrer Ausstellung als neue Ideen für 
die Kunden: Um die Wohnmobile ge-
ländetauglicher zu machen, kommen 
zum Beispiel Höherlegungen, All-Ter-
rain-Bereifung und Unterfahrschutz 
für den gesamten Unterbau zum Ein-
satz. 

So wird eine zusätzliche Beleuch-
tung wie ein Arbeitsscheinwerfer im 
Kühlergrill oder der Frontscheibe 
schnell zu einem unverzichtbaren 
abendlichen Begleiter auf dem Stell-
platz. Die Transportkiste vom Dach 
des Wohnmobils holen – das geht 
wunderbar mit einer kleinen Leiter 
über das Reserverad hinweg. Diese 
Kletterhilfe bauen die Spann...an-Pro-
fi s natürlich genauso an wie sie den 
Dachträger für die zusätzliche La-
dung montieren. Aber auch Kraftstoff-
Reservekanister und Werkzeugkit‘s 
mit Außenhalterung können an 

Universalträger-Blechen angebracht 
werden. Außerdem stellen die mobi-
len Urlauber je nach Reiseziel häufi g 
auch selbst fest: „Wenn ich das jetzt 
hätte, wäre das eine tolle Erleichte-
rung.“ Wenn das der Fall ist, kann 
man nach der Rückkehr gerne die Ex-
perten im „Caravanpark Spann...an“ 
ansprechen.
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Beratung, Verkauf 
und Service – alles in 
einem Unternehmen

Das Team vom Caravanpark Spann...an berät fachkundig und 

bietet zahlreiche Serviceleistungen rund um den Verkauf an – 

von Um- und Anbauten bis zur Finanzierung und Versicherung.

Stefan 
Görns
Telefon
04331-70885-65

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

Axel 
Wepel
Telefon
04331-70885-13

E-Mail
axel.wepel@
spann-an.com

Andreas 
Krüger
Telefon
04331-70885-14

E-Mail
andreas.krueger@
spann-an.com

O
b neu oder gebraucht – mit 
dem Kauf eines Reisemo-
bils oder Wohnwagens geht 

für Camper oftmals ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung. Das Team vom 
Caravanpark Spann...an berät Interes-
sierte fachkundig und bietet zahlreiche 
Serviceleistungen rund um den Verkauf 
an – von Um- und Anbauten bis zur Ver-
sicherung. 

Über 150 Reisemobile und rund 200 
Wohnwagen werden in Osterrönfeld 
zu jeder Zeit ausgestellt. Bei Wind und 
Wetter lassen sich in der großen Aus-
stellungshalle rund 40 Fahrzeuge in 
gemütlicher Atmosphäre besichtigen. 
Dabei widmet sich eine separate Eriba 
Touring-Ausstellung ganz dem kleinen 
Kultcaravan für Individualisten. Bei al-
len Fragen steht Ihnen das freundliche 
Verkaufsteam gerne zur Verfügung.   

Alle Fahrzeuge sind ge-
öffnet, sodass Sie sich mit 
Ihrem Partner oder Ih-
rer Familie alles in Ruhe 
anschauen können und 
sich schonmal bespre-
chen können. Die Kollegen 
aus unserem geschulten und 
freundlichen Verkaufs team 
nehmen sich alle Zeit der 
Welt um gemeinsam mit 
Ihnen Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche 
an Ihr Traumfahrzeug he-
rauszustellen und umzu-
setzen. Zusätzlich bieten wir 
Ihnen jeden Samstagnachmittag 
sowie an Sonn- und Feiertagen die 
Möglichkeit unsere Fahrzeuge alleine 
und in Ruhe zu besichtigen. So steht 
dem Traumfahrzeug nichts im Wege. 

Unser Trumpf sind unsere 
drei Fachwerkstätten und unse-
re neue Folierungsabteilung. Es 
gibt eigentlich keinen Wunsch, 
den wir nicht für Sie realisieren 

können. Je nach Kunden-
wunsch werden zusätz-

liche Optionen wie 
Markisen, Fahrrad-
träger, elek trische 
SAT-, Solar- oder 
Klimaanlagen mon-
tiert. 

Rund um den 
Verkauf werden au-

ßerdem auch viele 
kaufmännische Leistun-

gen angeboten, die dem Kun-
den das Leben erleichtern. So bietet 
der Caravanpark die Vermittlung der 
Kfz-Versicherung über die RMV-Versi-
cherung sowie die Finanzierung über 
unterschiedliche Banken und auch die 
Zulassung des Fahrzeugs für Schles-
wig-Holstein an, so dass der Kunde sich 
entspannt zurücklehnen kann. 

 „Wir beraten Sie 

fachkundig und bieten 

zahlreiche Serviceleis-

tungen rund um den 

Kauf Ihres Traumfahr-

zeuges.“

Kai Eichstedt

BERATUNG & VERKAUF OSTERRÖNFELD
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BERATUNG & VERKAUF OSTERRÖNFELD

Lars  
Herrmannsen
Telefon 
04331-70885-51

E-Mail 
lars.herrmannsen 
@ spann-an.com

Kristina  
Mehrens
Telefon 
04331-70885-12

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

Jan  
Schröder
Telefon 
04331-70885-0

E-Mail  
jan.schroeder@ 
spann-an.com

Sören  
Kriszat
Telefon 
04331-70885-73

E-Mail  
soeren.kriszat@ 
spann-an.com

Über 150 Reisemobile  
und rund 200 Wohnwagen  
werden in Osterrönfeld  
zu jeder Zeit ausgestellt.

„Der ganze Service ist in einer 
Hand“, sagt Vertriebsleiter Kai Eichs-
tedt. „Außerdem nehmen wir neben 
Reisemobilen und Wohnwagen fast 
alle Fahrzeuge in Zahlung – vom Fahr-
rad über das Privatauto bis zum Boot“, 
sagt Kristina Mehrens, die beim Cara-
vanpark für Zulassungen und Überga-
ben zuständig ist.

Am Tag, an dem Camper ihr neues 
Urlaubsfahrzeug in Empfang nehmen, 
liegt ein ganz besonderes Kribbeln in 
der Luft. Auch für das Team vom  Ca-
ravapanpark Spann...an ist das immer 
wieder ein toller Moment. Die Überga-
be des Fahrzeuges an die neuen Be-
sitzer findet in der Auslieferungshal-

le statt. In der Regel übernimmt der 
Monteur, der für das Reisemobil oder 
den Caravan zuständig war, die Ein-
weisung. Nach dem technischen Part 
werden die Papiere ausgehändigt. Als 
kleines Präsent erhalten die frisch ge-
backenen Wohnmobilisten und Cara-
vaner einen Gutschein, um das Fahr-
zeug auf dem eigenen Platz Camping 
Mitte in Medelby bei Flensburg auszu-
probieren.

Nach der Übergabe können Sie in 
Ruhe persönliche Dinge von Ihrem 
alten Fahrzeug in das Neue umladen 
oder einfach den Moment bei einer 
Tasse Kaffee genießen, bevor es zum 
ersten Mal auf die Straße geht.

Fahrzeugübergabe mit persönlicher Note
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Verkauf Van-Center by Spann...an
in Elsdorf-Westermühlen

Unser Weg zu 
Ihrem Traumfahrzeug

Andreas Schmidt

Verkauf 
Krüger-Caravan by Spann...an
in Schwentinental

Verkauf von Neufahrzeugen der Marken:

Marcel Asmus Alexander Heinrich

■  Ausstellung von rund 100 neuen Wohnmobilen 
und Wohnwagen auf unserer großzügigen 
Ausstellungsfl äche 

■  Ausstellung von rund 350 neuen und 
gebrauchten Wohnmobilen und Wohnwagen, 
davon ca. 40 in unserer Ausstellungshalle

■  Ausstellung von ca. 35 neuen und gebrauchten 
Camper-Vans und Kastenwagen davon 
5 in der beheizten Ausstellungshalle 

Verkauf 
Caravanpark Spann...an
Osterrönfeld

Verkauf von Neufahrzeugen der Marken:

Verkauf von Neufahrzeugen 
der Marken:

Stefan Görns Axel Wepel

Andreas Krüger Lars Herrmannsen

Sören Kriszat Jan Schröder

■  Kompetente und persönliche Beratung
unserer geschulten und freundlichen Verkäufer vor Ort

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

■  Finanzierungsangebote unserer Partner Consors Finanz, 
Santander Consumer Bank, Bank 11, FCA, AKF

■  Versicherungsangebote des Marktführers – der RMV

■  Fahrzeuganmeldung in Schleswig-Holstein

■  Entspannte Übergabe und Einweisung 
durch den Monteur, der Ihr Fahrzeug durchgesehen hat, in 
unserer Auslieferungshalle

Spann . . . an Magazin26

UNSER WEG ZU IHREM TRAUMFAHRZEUG

  An allen Standorten bieten wir Ihnen: 
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Kiel
Osterrönfeld

Schwentinental
Elsdorf-Westermühlen

Flensburg

Neumünster

Neubestellung 
> Haben Sie sich für ein Neufahrzeug 

entschieden, welches noch nicht 
bei uns steht, bestellen wir dieses 
umgehend bei dem jeweiligen 
Hersteller.

> Sie erhalten kurzfristig eine Auf-
tragsbestätigung von uns, sobald 
wir die werkseitige Bestätigung 
vorliegen haben.

Die Zeit vom Kauf bis zur Abholung/Auslieferung
Für die Zeit von Ihrer Entscheidung bis zur Abholung Ihres Fahrzeuges kümmern sich 
Ihr Verkäufer sowie Kristina Mehrens um alle ihre Belange. Frau Mehrens kümmert 
sich um die Übergabeplanung und Zulassung Ihres Fahrzeuges bzw. den Briefver-
sand, wenn Sie das Fahrzeug selbst zulassen. Ihr Verkäufer kümmert sich um alle 
weiteren Fragen und Wünsche.

Neufahrzeug
Wir überprüfen alle Funktionen 
und bauen sämtliche Sonder-
einbauten auf Ihren Wunsch ein.

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

Lagerfahrzeug 
>  Sofern 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 in Osterrönfeld 
oder 1 Servicewerkstatt in Schwentinental.

Kristina Mehrens 
für die 
Fahrzeugüber-
gabe zuständig

Ihre persönliche Fahrzeugübergabe 
in Osterrönfeld
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 durch-

gesehen 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 von Ihrem 
alten Fahrzeug in das Neue umzuladen oder 
in Ruhe eine Tasse Kaffee zu genießen. Be-
vor es zum ersten Mal auf die Straße geht, 
möchten wir Ihnen zum Schluss mit einem 
Gutschein für den Campinplatz Camping 
Mitte in Medelby eine Freude machen.

Möchten Sie Ihr Fahrzeug in Schwentinental 
abholen? Dann übergibt Ihnen Ihr Verkäufer 
vor Ort alle Unterlagen  erklärt und zeigt Ih-
nen Ihr neues Fahrzeug.

Servicetechnicker Übergabeteam von links 
nach rechts: Dominik Weitz, Kai Otte, 
Dennis Dosdall, Peer Flaig, Edmund Guber
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UNSER WEG ZU IHREM TRAUMFAHRZEUG



Spann . . . an Magazin28

Nur das Beste.
Das Leben in einem Wohnmobil soll einfach sein. In unserem 
Bestreben, die KABE-Wohnmobile mit so umfassenden und 
praktischen Lösungen, Funktionen und Bequemlichkeiten wie möglich 
auszustatten, haben wir keine Mühen gescheut. Wir haben Wohnmobi-
le geschaffen, in denen wir selbst wohnen und leben wollen – alles, 
damit Sie nur das Allerbeste bekommen.

Willkommen zu Hause.

Immer einen Schritt voraus…

www.kabe.se/de

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Reisemobile des Jahres 2023!
Die KABE Travel Master Royal Serie wurde in Deutschland 
als bestes Importreisemobil in der Kategorie „Teilintegrierte 
Reisemobile über 70.000 €“ ausgezeichnet. Mehr als 14.000 
Leser von promobil – Deutschlands beliebtestem 
Reisemobil-Magazin – haben die Gewinner 2023 gekürt!

Wir alle bei KABE sind sehr stolz auf diese Auszeichnung 
und bedanken uns bei allen Teilnehmern! 

2023

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ Import
Kabe Royal
Teilintegrierte über 70000€
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Kabe –  
kompromisslose 
Qualität

W
er sich zu einem 
„Alter Schwe-
de“ hinreißen 

lässt, lässt in der Regel 
auch einen ehrfürchtigen 
bis liebevollen Unterton 
mitschwingen. Aber ob nun 
ein markantes Volvo-Modell 
oder eine bemerkenswer-
te menschliche Leistung 
damit gemeint ist, ist gar 
nicht so wichtig. „Alter 
Schwede“ ist etwas Tolles.

In dieser Schwedenskala 
reiht sich auch „Kabe“ ganz 
oben mit ein. Kabe ist ein 
schwedischer Wohnwagen- und 
Wohnmobilhersteller, der seit 1960 
Fahrzeuge serienmäßig mit einer sehr 
hohen Grundausstattung und diversen 
technischen Innovationen wie etwa die 
Fußbodenheizung oder die Zentralver-
riegelung bei Küchenschubladen auf 

den Markt bringt. Konstruiert für 
das nordische Klima, meistert 
ein „Kabe“ spielend Minustem-
peraturen bis zu 50 Grad. „In 
puncto Isolierung, Lüftung und 

Heizung geht der Hersteller 
keinerlei Kompromis-

se ein“, sagt Andreas 
Krüger. Schon bei 
den Qualitätskont-
rollen während der 
Produktion werden 
die Wagen extre-
men Temperatur-

schwankungen aus-
gesetzt. Und der hohe 

Qualitätsanspruch zieht 
sich durch alle Preisklassen 

durch. Eine siebenjährige Dichtigkeits-
garantie ist längst obligatorisch bei 
„Kabe“.

Mit „Kabe Flexline“ erhalten 
Spann...an Kunden zudem eine einzig-

artige Flexibilität bei den Wohnwagen, 
die ihnen individuelle Grundrissgestal-
tungen bei unterschiedlichen Modellen 
ermöglicht. Mit einem skandinavischen 
Stil, der sich durch helle Farben und 
Materialien auszeichnet, gehen Design 
und Funktion bei „Kabe“ stets Hand in 
Hand.

Neben technischer Finesse steht 
Kabe für höchste Verkehrssicherheit. 
So sind die Wohnwagen unter anderem 
mit dem „Kabe Safety Driving System“ 
ausgerüstet, das ein Fahrwerk mit ver-
längerten Zugholmen und eine schleu-
derhemmende Achse umfasst. Die 
Wertbeständigkeit eines Kabe-Fahr-
zeug ist auch durch ein gut ausgebautes 
Servicenetz gewährleistet. So ist auch 
im Urlaub eine Hilfe bei Problemen ge-
währleistet – auch hier stets bei dem 
extrem hohen Kabe-Ansprüchen.

29

„Die Wohnwagen 

und Reisemobile aus 

Tenhult machen 

einfach überall und zu 

jeder Jahreszeit Spaß“

 Andreas Krüger

KABE
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Nur das Beste.
Das Leben in einem Wohnwagen soll einfach sein. In unse-
rem Bestreben, die KABE-Wohnwagen mit so umfassenden und 
praktischen Lösungen, Funktionen und Bequemlichkeiten wie möglich 
auszustatten, haben wir keine Mühen gescheut. Wir haben Wohnwagen 
geschaffen, in denen wir selbst wohnen und leben wollen – alles, 
damit Sie nur das Allerbeste bekommen.

Willkommen zu Hause.

Immer einen Schritt voraus…

www.kabe.se/de

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Caravans des Jahres 2023!
Die KABE Estate Serie wurde in Deutschland als bester 
Import-Caravan in der Kategorie „Obere Mittelklasse“ 
ausgezeichnet. Mehr als 14.000 Leser von CARAVANING – 
Deutschlands beliebtestem 
Caravaning-Magazin – haben die Gewinner 2023 gekürt!

Wir alle bei KABE sind sehr stolz auf diese Auszeichnung 
und bedanken uns bei allen Teilnehmern! 

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2023
1. PLATZ Import
Kabe Estate

Obere Mittelklasse
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DWT
Zelte schön wie Schlösser, 

sicher wie eine Burg

Ihre Adresse für Zelt-Faszination: 

www.dwt-zelte.de

Entdecken Sie
unser umfangreiches 
Sortiment aus Wohn-

wagenvorzelten, Bus- und 
Mobilzelten, Sonnendächern 

sowie Caravanzelten – und 

jetzt auch Markisen-

Anbauteilen.

facebook.com/
Dwt-Zelte-106745701495645

instagram.com/dwtzelte

Jetzt für Newsletter anmelden: 
dwt-zelte.de/newsletter

DWT

Ein kleines, schmales Zelt, ein Schlaf-
sack, eine Taschenlampe und ein 

bisschen Grusel – Kinder erinnern sich 
wohlig an die erste Nacht im Zelt. Das 
stand ja meist im Garten des Elternhau-
ses, das schaurige Gefühl der Nacht und 
die gefährlichen Tiere prallten trotzdem 
allein am Zelttuch ab - ein millimeter-
starker Schutz.

Vielleicht auch aus diesem Erlebnis 
heraus vertrauen Camper auch heute 
noch jederzeit einem Zelt – vorzugsweise 
aus dem Hause DWT. Vom Konzept über 
attraktives Design und besten Materiali-
en bis hin zur handwerklichen Präzision 
überlassen Fachkräfte in der ostsächsi-

schen Fertigung nichts dem Zufall. Der 
Hersteller gehört zu den Top-Produzen-
ten von Zelten für Caravans, Wohnmobi-
le, Campingbusse und Kastenwagen.

Es gibt rund 80 verschiedene Mo-
delle, um den unterschiedlichen Ur-
laubs- und Fahrzeugansprüchen ge-
recht zu werden.  Alle Modelle sind 
handgenäht und werden überwiegend 
in Deutschland produziert. Zahlreiche 
Auszeichnungen für diverse Zeltmodelle 
belohnen das Engagement. Eine fach-
kundige Beratung zum Thema Vorzelt 
erhalten Sie an allen unseren Standor-
ten. Im Shop vom Caravanpark Spann…
an können sich die Kunden, in unse-

ren großen Vorzeltausstellungen, von 
der hervorragenden Qualität der Zelte 
„handgefühlt“ überzeugen lassen. Das 
klassische Wohnwagensortiment um-
fasst Ganz- und Teilzelte für Reise-, Sai-
son- und Ganzjahrescamping. Aber auch 
für Campingbusse und Reisemobile sind 
mit Markisenzelten und frei stehenden 
Air-In-Zelten gut durchdachte Produkte 
im Portfolio des deutschen Familien-
unternehmens. Beratung und Service 
werden bei DWT mit oberster Priorität 
gehandelt, damit jeder Kunde die pas-
sende Urlaubslösung für die jeweiligen 
Bedürfnisse bekommt. Denn das Zelt ist 
ihr Zuhause für unterwegs.
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A
lles, was das Camper-Herz be-
gehrt, gibt es im Zubehörshop 
auf ganzen 900 Quadratmetern 

Fläche. Ob Geschirr, Toilettenpapier 
und Toilettenchemie, Auffahrkeile für 
Wohnmobile, Anschlusskabel, Cam-
ping-Möbel sowie Camping- und Rei-
seführer – in der roten Auslieferungs-
halle wird garantiert jeder fündig. Das 
Serviceteam mit Vanessa Funck, Julia 
Kohlmorgen und Klaus Birkmann weiß 
zudem für jeden Anlass eine Lösung.
„Sie sind auf der Suche nach einem 
neuen Vorzelt? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig“, erklärt Vanessa Funck. 
Denn der Zubehörshop wurde um eine 
zweite Ebene erweitert. Dort  fi nden 

die Kunden Zelte der 
Marken von Dometic, 
Isabella & DWT. Luft- 
und Stangenzelte 
für Wohnmobile und 
Wohnwagen und auch 
einzelne Elemente für 
die Markise können auf 
Herz und Nieren getes-
tet werden. „Neben den 
Zelten haben wir auch 
viele Tische und Stüh-
le aufgebaut, um Ihnen 
die Auswahl noch etwas 
einfacher zu machen“, 
sagt Klaus Birkmann. „Als 
Hauptlieferant steht Movera 

dabei für eine ausgezeichnete Quali-
tät“, hebt Julia Kohlmorgen hervor.
Nicht nur der Zubehörshop be-
fi ndet sich in der roten Auslie-
ferungshalle, sondern auch die 
Werkstattannahme inklusive 

Ersatzteilvertrieb für fahr-
zeugspezifi sche Ersatz-

teile ist dort unterge-
bracht. So können 
sich Kunden, die 
ihr Fahrzeug in der 
Werkstatt stehen ha-
ben oder ihr neues 

Fahrzeug in Empfang 
nehmen, eben auch 

noch im gut sortierten 

ZUBEHÖRSHOP

 „Damals haben 

wir mit einer kleinen 

Auswahl angefangen.

Heute gibt es wirklich 

alles rund ums 

Camping.“

Petra Eichstedt

Alles, was das 

Camper-Herz begehrt, 

gibt es im Zubehör-

shop auf ganzen 

900 Quadratmetern 

Fläche.

Von A wie Auffahrkeile 
bis Z wie Zelte
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ZUBEHÖRSHOP

Nature is your adventure

Sie lieben das Lebensgefühl im Wohnmobil, Caravan, Van oder 

Dachzelt die ganze Welt als großes Abenteuer zu erfahren?

Dann sind Sie bei Spann…an an der richtigen Adresse.

Alles was das Camper-Herz begehrt gibt es in deren 

großen Zubehörshops sowie im neuen Van-Center.

Unser Service-Team im 

Zubehörshop v.l. Julia Otte, 

Vanessa Funck, Klaus Birkmann 

und Julia Kohlmorgen.

Vanessa Funck

Telefon
04331-70885-64

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

Klaus
Birkmann
Telefon
04331-70885-59

E-Mail
klaus.birkmann@
spann-an.com

Julia
Kohlmorgen
Telefon
04331-70885-53

E-Mail
julia.kohlmorgen@
spann-an.com

Zubehörshop inspirieren lassen. Je 
nach Saison wird das Sortiment erwei-
tert. Ob Grills und Grillzubehör im Som-
mer als auch Isoliermatten im Winter 
– „Campingfans brauchen sich bei uns 
nur umsehen und entdecken bestimmt 
ein Mitnahmeschnäppchen“, ergänzt 
Klaus Birkmann.
Sollten bestimmte Artikel doch einmal 
ausverkauft oder nicht vorrätig sein, be-
trägt die Lieferzeit nach der Bestellung 
in der Regel drei bis vier Tage. „Wenn 

der Wunschartikel dann da ist, rufen 
wir unsere Kunden selbstverständlich 
sofort an oder schicken ihnen den Ar-
tikel auf Wunsch auch zu“, verspricht 
Vanessa Funck. Denn Service wird bei 
dem freundlichen Team des Zubehör-
shops buchstäblich GROSS geschrieben.

Das war auch schon zu den Anfängen 
im Jahr 2000 so. „Damals haben wir 
mit einer kleinen Auswahl angefangen“, 
erinnert sich Petra Eichstedt.
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Isabella
Qualität aus Dänemark

www.isabella.net

VORZELTE · CAMPINGMÖBEL
ZUBEHÖR · TEPPICHE

D
er Name „Isabella“ steht seit 
über 65 Jahren für funktionelle 
Lösungen, zeitloses Design und 

vor allem Qualität bei Campingproduk-
ten. Als reiner Wohnwagenvorzeltspe-
zialist gestartet, sind die Dänen heute 
für viele Campingprodukte bekannt. Mit 
immer dem gleichen Qualitätsanspruch 
werden heute Campingmöbel, Outdoor-
Teppiche, diverses Zubehör und natür-
lich immer noch Vorzelte angeboten.

Mittlerweile beschäftigt sich Isabel-
la aber auch immer mehr mit Lösun-
gen für Reisemobile, Kastenwagen und 
Campingbusse. Das „Buddy“ vereint als 
Markisenvorzelt zum Beispiel die ty-
pische Isabella DNA mit den besonde-

ren Herausforderungen bei Markisen. 
Schnell und unkompliziert beim Auf-
bau und praxisorientiert durchdacht, 
passend für fast alle Dach- und Seiten-
wandmarkisen von Thule, Dometic und 
Fiamma.

Eine Besonderheit ist hier auch das 
atmungsaktive Isacyl-Gewebe, das für 
ein besseres Raumklima und ein schi-
ckes Design sorgt.

Für Kastenwagen und Campingbusse 
wurde mit dem „X-Tension“ ein Busvor-
zelt komplett neu durchdacht. Gute Qua-
lität und vor allem eine nahezu perfekte 
Verbindung zwischen Fahrzeug und 
Vorzelt sind hier das Hauptaugenmerk. 
So ist zwar das Vorzelt mit seinem Luft-

gerüst immer das gleiche, aber die Ver-
bindungsschleuse variiert.

Dabei folgt jede individuelle Verbin-
dungsschleuse drei Grundregeln: Bei je-
den Fahrzeug muss die Schiebetür kom-
plett innerhalb der Schleuse zu öffnen 
sein, die seitlichen Saugnäpfe müssen 
einen guten Halt fi nden und die Maße 
auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abge-
stimmt sein. So entstehen immer mehr 
Schleusen, die optimal an einen Fiat Du-
cato, VW Bulli oder Ford Custom passen 
- ob diese nun mit Kederschiene oder 
Markise ausgestattet sind.

Die geschulten Mitarbeiter in den Zu-
behörabteilungen von allen 3 Standor-
ten fi nden gerne Ihre optimale Lösung.

ISABELLA
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RESIDENCE AIR 
ALL-SEASON

Neu für 2023

Vollausgestattetes Volleinzug-Vorzelt 

Das Dometic Residence AIR All-Season ist das ultimative 

Wohnwagen-Vorzelt – so geräumig wie ein herkömmliches 

Vorzelt und mit innovativer Air Frame Technologie 

ausgestattet. Erhältlich in 6 Größen, überzeugt das Dometic 

Residence Vorzelt mit seiner tollen Ausstattung: integriertes 

aufblasbares Vordach, Außenrollos mit Reißverschluss-

Befestigung, abnehmbare Front- und Seitenwände. Erste 

Wahl für Langzeit-Camper – zu jeder Jahreszeit! 

Vor Ihrer nächsten Reise besuchen Sie dometic.com

K
ompakt, elegant, dynamisch: Frei-
heitsliebende, die trotzdem ü berall 
zu Hause sein möchten, fi nden bei 

Carado garantiert das passende Reisemo-
bil. Der Leitspruch „Einfach. Clever. Rei-
sen.“ bewahrheitet sich bei jedem Kilome-
ter.
Zur Auswahl stehen bei der Hymer-Tochter 
verschiedene teilintegrierte, vollintegrierte 
und Alkoven-Varianten sowie auch Cam-
pervans. Dank diverser Grundrisse und 
Bettenvarianten sind Carado Wohnmobile 
für Singles, Paare und Familien gleicher-
maßen geeignet. „Einsteigen, losfahren und 
sich wohlfühlen heißt das Motto – und das 
zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-
verhältnis“, sagt Sören Kriszat. Gerade für 
Wohnmobil-Einsteiger ist ein „Carado“ der 

ideale Partner.   
Die Reisemobile von Carado 
zeichnen sich durch verlässliche 
Funktionalität, ein cleveres Raum-
konzept und anhaltende Wertbestän-
digkeit aus. „Es ist einfach eine 
solide deutsche Marke, die unser 
Angebot perfekt abrundet“, sagt 
Sören Kriszat. Ein Highlight ist 
dabei die Dichtigkeitsgarantie auf 
sieben Jahre. Nicht umsonst hat 
der Hersteller den „König Kunde 
Award 2022“ erhalten.
Sören Kriszat stellt seinen persönli-
chen Favoriten vor: „Der neue Camper 
Van CV590 4x4 Ed“, der gerade erst auf 
den Markt gekommen ist. Das Fahrzeug auf 
Ford-Chassis mit Allradantrieb rockt das 

Einstiegssegment mit einer 
attraktiven Ausstattung. „170 
PS, Allradantrieb, Markise, 

Rahmenfenster, Falt-
verdunkelung und 

viele weitere Ex-
tras machen ein 
mobiles Reisen 
ohne große 
Einschränkun-
gen möglich.“

Doch egal für 
welches Modell 

man sich auch 
entscheidet, Carado 

macht es Kunden in der 
Kastenwagen- und Reisemobilwelt wirk-
lich einfach.

„Die Reisemobile 

von Carado zeichnen 

sich durch verlässliche 

Funktionalität, ein cle-

veres Raumkonzept 

und anhaltende Wert-

beständigkeit aus.“

Sören Kriszat

Carado 
Reisemobile passend für jeden Bedarf

CARADO
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Fahrzeug mieten und  
ab in den Traumurlaub

E
in Trip ans Meer, in die Stadt oder 
in die Berge? Oder lieber alles auf 
einmal? Urlaub im komfortablen 

Reisemobil oder heimeligen Wohnwa-
gen bietet größtmögliche Unabhängig-
keit. Denn wer damit unterwegs ist, 
kann kochen, essen, schlafen, ausgehen 
und etwas unternehmen, wann immer 
er will. Motor starten, losfahren und 
dort übernachten, wo es einem gefällt 
– die eigenen vier Wände immer dabei.
Gerade für Menschen, die erst einmal 
in die Welt des mobilen Reisens hin-
einschnuppern möchten, ist Mieten 
eine gute Lösung. Egal, ob Familie mit 
Kind, Paar oder Single – im Caravan-
park Spann…an gibt es für jede Kons-
tellation das passende Modell. Von März 
bis November stehen 70 Fahrzeuge (45 
Wohnmobile und 25 Wohnwagen) zur 
Vermietung bereit. In der Regel ist kei-
nes der Mietfahrzeuge älter als 2 Jahre.

Von kompakt bis luxuriös

Wer es wendig und kompakt mag, ent-
scheidet sich für einen Kastenwagen. 
Für den komfortablen Urlaub zu zweit 
oder auch die Reise mit der ganzen Fa-
milie sind Reisemobile aus der Klassik-
Kategorie eine gute Wahl. Camper, die 
auf Geräumigkeit und Komfort nicht 
verzichten möchten, finden in der Lu-
xus-Klasse ihr Traumreisemobil.
Außerdem stehen diverse Caravans 
zur Vermietung bereit. In den Klassik 

VERMIETUNG
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Leistungen, 
Ausstattung und 
Zubehör

BESONDERE LEISTUNGEN

350 Freikilometer pro Tag, jeder 350 Freikilometer pro Tag, jeder 
Mehrkilometer 0,40 Mehrkilometer 0,40 €, ab 14 Tagen , ab 14 Tagen 
Mietdauer alle KM frei

Voll- und Teilkasko-Schutz mit einer 
Selbstbeteiligung von 1.000 Selbstbeteiligung von 1.000 € 
pro Schadensfallpro Schadensfall

Haftpfl ichtdeckung mit einer Haftpfl ichtdeckung mit einer 
Deckungssumme von Deckungssumme von € 100 Mio.
Deckungssumme Deckungssumme 
Personenschäden Max. € 8 Mio. pro Person 8 Mio. pro Person

Fiat, Ford & Citroen Mobilitätsgarantie und Fiat, Ford & Citroen Mobilitätsgarantie und 
europaweiter Schutzbrief europaweiter Schutzbrief 

Außenreinigung Außenreinigung 

Einweisung und Übergabe Einweisung und Übergabe 

SERIENAUSSTATTUNG

Kühlschrank, Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Gasherd, Heizung, 
Boiler, Frisch- und Abwassertank, Boiler, Frisch- und Abwassertank, 
WC, Dusche

Kühlschrank, Gasherd, Heizung, Therme, Kühlschrank, Gasherd, Heizung, Therme, 
Frischwassertank, Abwassertank rollbar, WC         

SONDERAUSSTATTUNG FAHRZEUGESONDERAUSSTATTUNG FAHRZEUGE

CD-Radio 

Markise       

Rückfahrkamera       

NavigationNavigation          

Fahrerhaus KlimaanlageFahrerhaus Klimaanlage

FahrradträgerFahrradträger

Automatische Sat-Anlage mit TVAutomatische Sat-Anlage mit TV       

Fahrradträger             Fahrradträger             

ZUBEHÖR

Gasfl aschen 2x 2x  2x 2x 1x 1x2x 2x 2x  2x  2x 2x 1x 1x2x 2x 1x 1x2x 2x 1x 1x2x 2x 1x 1x

Auffahrkeile

AdapterkabelAdapterkabel

Kabeltrommel

Toilettenchemie & Spezial ToilettenpapierToilettenchemie & Spezial Toilettenpapier

Wasserschlauch / Gießkanne

CampingführerCampingführer

Campingmöbel & GeschirrCampingmöbel & Geschirr

SonnensegelSonnensegel             

Adapterkabel PKWAdapterkabel PKW             

Spiegel PKWSpiegel PKW             

Reserverad             
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Wohnwagen fi nden bis zu sechs müde 
Häupter eine erholsame Nachtruhe, 
während die kuscheligen Eriba Tou-
ring-Modelle zu Recht als Kultcaravan 
für Individualisten gelten. Die rollenden 
„Knutschkugeln“ lassen sich auch von 
kleinen Autos bequem und einfach zie-
hen.

Hunde sind willkommen

Nicht wenige Camper haben vier Beine 
und Fell. Das weiß Familie Eichstedt 
aus eigener Erfahrung, ist doch Hund 
Emmi ein gern gesehener Reisebeglei-
ter. „Rund 60 Prozent unserer Kunden 
haben Hunde“, sagt Petra Eichstedt. 
„Den Wunsch nach einem gemeinsa-
men Urlaub erfüllen wir gern. Seit 2015 
haben wir speziell für Vierbeiner zuge-
lassene Reisemobile und Wohnwagen 
im Angebot.“

Petra Eichstedt 

mit 

Familienhund 

Emmi.

VERMIETUNG
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■  Die Anzahlung bei Vertragsab-
schluss (spätestens 7 Tage da-
nach) beträgt 200 €

■  Der Restbetrag ist 28 Tage vor 
Mietbeginn zu zahlen

■  Die Kaution in Höhe von 1000 € 
ist bei der Fahrzeugübergabe zu 
entrichten

■  Vollständige Erstattung erfolgt, 
wenn das Fahrzeug unbeschädigt 
und mit vollzähliger Ausstattung 
zurückgegeben wird

■  Mehr gefahrene Kilometer wer-
den mit 0,40 € pro Km gesondert 
abgerechnet

■ Es fallen keine weiteren Kosten an, 
wenn eine Innenreinigung bei Rück-
gabe durchgeführt ist, die Toiletten-
kassette entleert und gereinigt und 
das Schmutzwasser entsorgt wurde, 
ansonsten erheben wir 100 € für die 
Innenreinigung plus 100 € für die 
Toilettenkassetten.

■ Die Rückgabe erfolgt bis 10:00 Uhr

■  Keine Übergabe- bzw. Service-
pauschale

■  Übergabe eines hochwertigen, 
gepfl egten, technisch sorgfältig 
überprüften Fahrzeuges

■  Nichtraucher-Fahrzeuge
■  Eine ausgiebige Einweisung und 

Funktionserklärung in das Miet-
fahrzeug

■  Einweisungsvideos auf unserer 
Website zum Vorbereiten und für 
Fragen während der Reise

■  Ihren PKW können Sie während 
Ihrer Reisezeit kostenlos auf un-
serem Gelände abstellen

■  Die Übergabe erfolgt zwischen 
14-16 Uhr

SIE benötigen nur
■  Bettwäsche plus Bettbezug, 

Ihr Reisegepäck, Handtücher, 
Proviant

Gesa 
Hirschfeld
Telefon 
04331 - 70885 - 15

E-Mail
gesa.hirschfeld@
spann-an.com

Karin
Hermann
Telefon 
04331 - 70885 - 22

E-Mail
karin.hermann@
spann-an.com

Unser Team berät Sie gerne zu Ihrem 
Vermietwunschfahrzeug, zeigt Ihnen 
die entsprechenden Wohnwagen und 
Wohnmobile und setzt den Mietvertrag 
für Sie auf.
Am Tag der Übergabe und Rücknahme 
kommen Sie bitte zur technischen Ein-
weisung und Fahrzeugübergabe direkt 
in unser Holzhaus. Hier übergibt Ihnen 
unser Übergabeteam das Fahrzeug, den 
Schlüssel und die Papiere. Ihren priva-
ten PKW können Sie auch während Ih-
res Urlaubes hier abstellen. Am Rück-
nahmetag wartet hier auch unser Team 
auf Sie.

Unsere Vermietstation 
fi nden Sie in unserem 
Holzhaus!

Ihre Leistungen

Zu unseren Leistungen gehören auch

■ Führerschein von allen Fahrern
■  Gültiger Personalausweis

von allen Fahrern

Wichtig – Zur Fahrzeugabholung 
vergessen Sie bitte nicht:

VERMIETUNG
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Hymer – 
prägend für 
die gesamte 
Branche

HYMER

H
ymer steht für bis ins kleinste 
Detail durchdachte Fahrzeu-
ge, die ein Maximum an Rei-

sekomfort versprechen. Der Hersteller 
aus dem Baden-Württembergischen 
Bad Waldsee baut seit seiner Gründung 
Ende der 1950er Jahre Reisemobile und 
Caravans mit höchstem Qualitätsstan-
dard und ist damit zum europäischen 
Marktführer im Premium-Segment auf-
gestiegen.
Hymer ermöglicht einzigartige Freizeit- 
und Urlaubserlebnisse. Vom prakti-
schen Camper-Van bis zum Reisemobil 
der Extraklasse gibt es für jeden Bedarf 
das passende Fahrzeug. Einen hohen 
Anspruch stellt Hymer nicht nur an 
seine Fahrzeuge, sondern auch an sei-
ne Vertriebspartner. Im „Caravanpark 
Spann...an“ und bei Krüger-Caravan 
by Spann...an werden sowohl die Hy-
mer Reisemobile und Kastenwagen 

als auch die Eriba Ca-
ravans angeboten. Im 
Van-Center by Spann...
an fi nden Sie die Hy-
mer Kastenwagen. Be-
reits vor über 60 Jahren 
wurde mit dem „Eriba 
Touring“ eine ganz 
eigene Reisekultur 
geschaffen. Es ent-
stand eine neue Art 
des Reisens, bei der 
das eigene Zuhause 
unterwegs einfach 
mit dabei ist. Diese 
Art zu Reisen ist heu-
te so aktuell wie damals, 
genauso wie immer noch 
die Besonderheit des Eriba 
Touring.
Seitdem prägen die Eriba-Caravans 
die gesamte Branche, indem sie im-

mer wieder neue Trends setzen 
für größtmöglichen Komfort und 
ein Höchstmaß an Kundenzufrie-

denheit. Heute bietet das Mo-
dellprogramm vom prak-

tischen und leichten 
Touring 310 bis hin 

zum markanten 
und ausdrucks-
starken Touring 
820,  über den 
„Eriba Feeling“ 
und den „Eriba 
Nova Light“ für 

jeden Geschmack 
und jedes Zugfahr-

zeug ein überzeu-
gendes Modell. Allen 

gemeinsam ist das bis ins 
Detail durchdachte Innenleben 

für höchsten Wohnkomfort und die ab-
solut solide Bauweise.

„Hymer Wohnmobile und 

Eriba Wohnwagen prägen 

die gesamte Branche, sie 

setzten immer wieder neue 

Trends für größtmöglichen 

Komfort und ein Höchstmaß 

an Kundenzufriedenheit. “

Stefan Görns

Spann . . . an Magazin 39
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ENDLICH 

TOURLAUB!
Der neue ERIBA Touring ist da!
www.eriba.com
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S
chön, wenn sich Kompe-
tenzen ergänzen: Mit einer  
Kfz-Meisterwerkstatt, einer 

Tischler-Meister-Werkstatt und einer 
Caravantechniker-Werkstatt verfügt 
der „Caravanpark Spann...an“ über 
gleich drei Fachwerkstätten an einer 
Adresse. Vom Sicherheitscheck für den 
bevorstehenden Urlaub über kleine und 
große Reparaturen bis hin zu aufwen-
digen Umbauten nimmt sich ein schlag-
kräftiges Team mit einer guten Portion 
Leidenschaft und jeder Menge Sachver-
stand sämtlicher Kundenwünsche an.

Tim Eichstedt ist gelernte Elektriker, 
er leitet inzwischen die von Vater Bernd 
ins Leben gerufenen Werkstätten und 
stimmt sich dabei eng mit Bruder Kai 
ab. Kai ist verantwortlich für die Ver-
triebsorganisation. Er sorgt dafür, dass 

die verkauften Fahrzeuge 
mit allen Um- und Ein-
bauten sowie nach der 
Durchsicht auf alle 
technischen Funk-
tionen die Werk-
stätten terminge-
recht verlassen.

Tim ist für alle 
Kundenaufträge 
sowie Garantiean-
träge verantwortlich.
Insgesamt 50 
gut ausgebilde-
te Spezialisten 
umfasst das Werk-
statt-Team, das 
sich aus fast allen 
Handwerksberufen 
zusammensetzt. Zum 

Wohle des Kunden geben Kfz-Meister, 
Kfz-Mechatroniker, Elektriker, Tisch-
ler und Caravantechniker täglich ihr 

Bestes. „Um immer auf der Höhe 
der Technik zu sein, nehmen 

unsere Mitarbeiter an 
regelmäßigen Schulun-
gen in ihren jeweiligen 
Fachgebieten teil – zum 
Beispiel in den Berei-
chen Elektrik, Unfall- 
und Feuchtigkeitsschä-

den, Aufbauarbeiten 
oder Aufbereitung“, er-

klärt Tim Eichstedt.

„Unsere 50 gut ausge-

bildeten und geschulten 

Monteure geben jeden Tag 

Ihr Bestes, um die Kunden-

wünsche bestmöglich  

umzusetzen“

Tim Eichstedt

Drei Servicewerkstätten
an einer Adresse

KFZ Meister-Werkstatt

Caravantechniker-Werkstatt
SERVICEWERKSTÄTTEN OSTERRÖNFELD
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Relaxen statt schieben

Mit den neuen Rangiersystemen Truma Mover smart

Abbildung zeigt Truma Mover smart A

Tischler 

Meister-Werkstatt

SERVICEWERKSTÄTTEN OSTERRÖNFELD

Während in der Vergangenheit vor allem 
im Frühjahr Hochbetrieb herrschte, hat das 
versierte Team heute das ganze Jahr über 
gut zu tun. „Das Freizeitverhalten hat sich 
geändert. Viele Camper sind mittlerweile 
unabhängig von Jahreszeiten auf Achse“, 
sagt Tim Eichstedt.
Damit der Urlaub eine runde Sache wird, 
decken die Werkstätten neben der Be-
hebung von Unfall- oder akuten Schä-

den jeden Service rund 
um Instandsetzung und 
Wartung ab. Dazu ge-
hören die TÜV-, Gas- und 
Dichtigkeitsprüfung ge-
nauso wie sämtliche Kfz-
Themen von Motorwech-
sel bis Zahnriementausch. 
Auch beim Kauf von neuen 
oder gebrauchten Wohn-
wagen und Reisemobilen 
wird kein Fahrzeug ohne 

Iris Münz

Telefon
04331-70885-49

E-Mail
iris.muenz@
spann-an.com

Viviane 
Tauporn
Telefon
04331-70885-67

E-Mail
viviane.tauporn@
spann-an.com

Sandra 
Warning
Telefon
04331-70885-43

E-Mail
sandra.warning
@spann-an.com
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Caravantechniker Meister-Werkstatt

Wir reparieren und warten alle Fahrzeugmarken!

A u to h a u s 
B a n n a c h  e .K .
Autor is ie r te r  Ser v icepar tner

Ö lw echsel * K lim aanlagenw artung * M otorreparatur * G etriebereparatur * G asprüfung
Fahrw erk R eparatur * B rem sen * R eifen * Elektrik * W artung * G ew ährleistungsservice

w
o
rt
w
e
ch
se
l-
v
e
rl
a
g
.d
e

A uto haus B annach  e .K . 

K olberger S tr. 3 | 24589 N ortorf | Telefon: 04392 6165

E-M ail: info@ autohaus-bannach.de
w w w .autohaus-bannach.de

-check

U rlaubs-

Werkstatt-

annahme

ausführliche Durchsicht, Funktionscheck 
aller Geräte sowie TÜV und Gasprüfung an 
den Kunden übergeben. Das ist unser spezi-
eller Service für Sie.
Urlaub im rollenden Hotel steht für maxi-
male Freiheit und Flexibilität. Viele Camper 
wünschen sich daher ein möglichst in-
dividuelles und auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Reisefahrzeug. Im „Cara-
vanpark Spann...an“ können sämtliche 
technische Reparaturen sowie Ein- und 
Umbauten durchgeführt werden. Dazu 
gehört etwa der Einbau von Solar- und 
Sat-Anlagen, Navigationssystemen und 
Rückfahrkameras. Auch neue Seiten-
wände, neue Dächer oder neue Heckga-
ragenböden bereiten den Experten kei-
ne Probleme. „Wir tüfteln so lange, bis 
unsere Kunden zufrieden sind, damit 
sie sich in jedem Urlaub oder Kurztrip 
über ihre Investition freuen“, verspricht 
Tim Eichstedt.

SERVICEWERKSTÄTTEN OSTERRÖNFELD

Max 
Riecken
Telefon
04331-70885-57

E-Mail
max.riecken@
spann-an.com

Jörg
Baldenegger
Telefon
04331-70885-87

E-Mail
joerg.baldenegger@
spann-an.com

Michael 
Radeckenn
Telefon
04331-70885-38

E-Mail
michael.radeckenn@
spann-an.com

Marc 
Wolkenhauer
Telefon
04331-70885-44

E-Mail
marc.wolkenhauer@
spann-an.com
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Drei Wohnmobilhäfen 
am Nord-Ostsee-Kanal

Blick auf die großen 
Pötte inklusive

Das Vorbeiziehen kleiner 

Boote und großer Pötte 

hat etwas fast schon Me-

ditatives. Kein Wunder, 

dass Schiffe gucken eine 

der Lieblingsbeschäfti-

gungen von Reisemobi-

listen ist. Wo könnte man 

diesem Hobby besser 

nachgehen als am Nord-

Ostsee-Kanal, der meist-

befahrenen künstlichen 

Wasserstraße der Welt? 

Der Caravanpark Spann...

an begrüßt Camper 

ganzjährig auf drei herr-

lich gelegenen Wohn-

mobilhäfen mit über 120 

Stellplätzen direkt am 

NOK.

UNSERE WOHNMOBILHÄFEN

Wohnmobilhafen am 
Flugplatz Schachtholm NOK

Wohnmobilhafen 
am 
Kreishafen NOK

Wohnmobilhafen am 
Kanal-Café NOK
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Gegenüber des Rendsburger 
Kreishafens, nur einen Stein-

wurf von der Eisenbahnhochbrü-
cke entfernt, hat das Team vom 
Caravanpark Spann...an im Jahr 
2017 einen Wohnmobilhafen er-
öffnet, der sich binnen kürzester 
Zeit als echter Vorzeigeplatz etab-
liert hat. Ausstattung und Lage su-
chen ihresgleichen. Auf drei Ebe-
nen genießen Gäste von jedem der 
mit Stromsäulen erschlossenen 
33 Stellplätze einen Erste-Reihe-
Blick auf das rege Schiffstreiben. 
Neben jeder der gepfl asterten Par-
zellen liegt ein Grünstreifen für 
Tisch und Stühle. Die Einfahrt so-
wie die großzügige Ver- und Ent-

Wohnmobilhafen 
am Kanal-Café NOK

Auf der gegenüberliegenden Sei-
te des Kanals gibt es seit 2018 

ein weiteres Eldorado für Camping-
freunde. Mit 36 Stellplätzen, einem 
hochwertigen Sanitärcontainer sowie 
einer Ver- und Entsorgungsmöglich-
keit. Direkt unter der Eisenbahnhoch-
brücke gelegen, versprüht der Wohn-
mobilhafen am Kreishafen NOK einen 
Hauch von Industriecamping. Mit ein 

bisschen Fantasie erinnert der Platz an 
einen Umschlaghafen und an das Flair 
im Hamburger Hafen, wo Schiffe be- 
und entladen werden. Für zusätzliche 
maritime Atmosphäre sorgt die Schiffs-
begrüßungsanlage an den „Brückenter-
rassen“. Das Restaurant verwöhnt sei-
ne Gäste mit guter Küche, freundlicher 
Atmosphäre und perfekten Ausblick auf 
den Kanal. 

Aller guten Dinge sind drei. So 
hat die Familie Eichstedt im 

Jahr 2020 den Wohnmobilhafen am 
Flugplatz Schachtholm NOK über-
nommen. Hier gibt es im Grünen 
52 Wohnmobilstellplätze direkt am 
Nord-Ostsee-Kanal. Nur eine Straße 
trennt den NOK von den Reisemobi-
listen. Bitte beachten Sie, dass eine 
Anreise ausschließlich nur mit einem 

Wohnmobilhafen am 
Flugplatz Schachtholm NOK

Wohnmobilhafen 
am 
Kreishafen NOK

sorgungsstation mit Bodeneinlass sind 
komplett überdacht. Die Sanitäranlagen 
des Wohnmobilhafens sind erstklassig. 
Sie sind in einem eigenen Gebäude un-
tergebracht und werden immer wieder 
von unseren Gästen gelobt.

Für eine hervorragende Verpfl egung 
sorgt die benachbarte Kanal-Meisterei, 
die für ihre Gäste ganzjährig an sieben 
Tagen die Woche von 11 bis 22 Uhr ge-
öffnet ist. Im Restaurant und auf der 
Außenterrasse werden saisonale und 
regionale Gerichte serviert. Für Fahr-
radtouristen, Geschäftsleute, Urlauber 
oder einfach Freunde der Wohnmobilis-
ten bietet das Kanal-Haus mit seinen 15 
Gästezimmern eine schöne Übernach-
tungsmöglichkeit.

Reisemobil inkl. einer eigenen Nasszelle 
möglich ist. Es gibt keine Sanitäranlagen 
vor Ort. Im Winter ist der Wohnmobil-
hafen witterungsbedingt zeitweise ge-
schlossen. Ver- und Entsorgung sowie 
Stromsäulen sind natürlich vorhanden.
Direkt nebenan befi ndet sich der Flug-
platz Schachtholm sowie eine nette 
Gastwirtschaft namens Himmelsstür-
mer. 
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UNSERE WOHNMOBILHÄFEN
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Treten Sie auch unserer 
Facebook Gruppe „Spann an 
Wohnmobilhäfen am NOK“ bei: 
Hier informieren wir mehrmals 
täglich über die aktuelle Auslas-
tung auf allen drei Stellplätze.
Außerdem fi nden Sie Tipps 
zu Veranstaltungen und Co. 
Wir freuen uns, wenn Sie 
Inhalte teilen, kommentie-
ren oder selbst hinzufügen.

  Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen
  am Kanal-Café NOK am Kreishafen NOK am Flugplatz
    Schachtholm NOK

Frischwasser pro 100 L 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Strom pro kWh 0,80 € 0,80 € 0,80 € 

WC und Waschbecken inkl. inkl. –

Dusche 1,00 € 1,00 € –

Entsorgung Grauwasser  inkl. inkl. 1,00  € 
    (pro Entsorgung)

Entsorgung Chemie-WC inkl. inkl. 1,00  €

WLAN inkl. inkl. inkl.

Öffnungszeiten ganzjährig ganzjährig ganzjährig

Stellplätze 33 in erster 36 52

  Reihe terassen- 

  förmig angelegt

Hunde willkommen willkommen willkommen

Aufenthaltsdauer unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Anschrift Am Kamp-Kanal 1 Am Kreishafen 30-32 Schachtholm 1
  24783 Osterrönfeld 24768 Rendsburg 24797 Hörsten

Breitengrad 54*17‘25.7“N 54*17‘39,782“N 54°13‘29‘‘ N

Längengrad 9*40‘13,7“E 9*40‘54,271“E 09°36‘07‘‘ E

Aktuelle Auslastung  Anruf beim Platzwart Tel. 0171 - 414 70 46 oder Anfrage über 
  Facebook Gruppe: Spann . . . an Wohnmobilhäfen am NOK

Immer live dabei mit der 

Webcam am Kreishafen: 

>www.canalcup-cam.de

Ausführliche Informationen 

zu unseren Wohnmobilhäfen 

fi nden Sie auch auf

>www.wohnmobilhafen-nok.de

Rainer Schmidt
Platzwart (Vertre-
tung) für unsere 
Wohnmobilhäfen

Telefon
0 171 - 414 70 46

E-Mail
platz@spann-an.com

Peter Braag
Platzwart für 
unsere 
Wohnmobilhäfen

Telefon
0 171 - 414 70 46

E-Mail
platz@spann-an.com

UNSERE WOHNMOBILHÄFEN
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Entspannen zwischen 
Nord- und Ostsee

N
ur einen Steinwurf von der 
deutsch-dänischen Grenze ent-
fernt, etwa 20 Kilometer west-

lich von Flensburg, liegt der Camping-
platz Mitte, den die Familie Eichstedt 
Anfang des Jahres 2015 in Medelby 
erworben hat. Das zwischen Wald und 
Feldern eingebettete Gelände hat seine 
Tore das ganze Jahr über geöffnet und 
bietet beste Voraussetzungen für einen 
entspannten Urlaub zwischen Nord- 
und Ostsee. Fünf Jahre lang blieb der 
Campingplatz weiter verpachtet bis 
zum 1. Januar 2020 Spann...an die 
Regie des Campingplatzes übernahm. 
Dafür schickten sie ihren langjährigen 
Mitarbeiter Benno Rudolphsen, der 

mittlerweile schon über 20 Jahre für 
die Firma tätig ist, und seinen Part-
ner Volker Koschate. Dieser ist für den 
freundlichen Empfang an der Rezeption 
zuständig, während sich Benno Rudol-
phsen um die Platzpfl ege kümmert und 
Gästen bei allen technischen Fragen mit 
Rat und Tat zur Seite steht.

 „Beliebt ist unser Campingplatz 
nicht zuletzt bei Urlaubern, die Tages-
ausfl üge nach Dänemark, Sylt oder 

Unser Camping-
platz Mitte 
in Medelby 

150 Stellplätze, 
Saison- und 
Dauerplätze

3 Mietwohnwagen 

1 Ferienwohnung

1 Mobilheim

UNSER CAMPINGPLATZ
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Camping Mitte
Sonnenhügel 1 · 24994 Medelby
Telefon +49 (0) 4605 189 391

info@camping-mitte.de
www.camping-mitte.de

Breitengrad 54° 48’ 51” N 
(54.814316)
Längengrad 9° 9’ 48” N (9.163533)

Ganzjährig geöffnet,  
Schranke: 7 bis 22 Uhr 
Die Öffnungszeiten der Rezeption 
 fi nden Sie am Aushang  an der 
Rezeption.

Benno Rudolphsen und Volker Koschate

UNSER CAMPINGPLATZ

Flensburg unternehmen möchten oder 
bei uns eine Zwischenstation auf dem 
Weg nach Skandinavien machen“, sagt 
Benno Rudolphsen, der erst kürzlich 
sein 20-jähriges Firmenjubiläum beim 
Caravanpark Spann...an feierte. Wir 
sind stolz darauf, dass Benno Rudolph-
sen uns bis heute treu geblieben ist. 

Insgesamt verfügt die gepfl egte Anla-
ge über rund 150 großzügig bemessene 
Stellplätze für Wohnwagen und Wohn-
mobile. Anschlüsse für Frisch- und Ab-
wasser sowie Strom sind von jedem Platz 
aus zugänglich, sodass Camper nicht auf 
den nötigen Komfort verzichten müssen. 
Wer keinen eigenen Wohnwagen besitzt, 
aber dennoch Urlaub auf dem Camping-
platz „Camping Mitte“ genießen möchte, 
hat die Möglichkeit, einen Caravan zu 
mieten. Außerdem stehen eine Drei-
Zimmer-Ferienwohnung mit Platz für 
bis zu sechs Gästen sowie ein gemütli-
ches Mobilheim für bis zu vier Personen 
zur Verfügung. Egal wie Sie den Urlaub 
bei uns verbringen, der Campingplatz ist 
Entspannung pur. Die Uhren ticken ge-
fühlt langsamer, es ist eine echte Auszeit 
vom stressigen Alltag.

Direkt links vor der Schranke befi n-
den sich 10 neue Wohnmobilstellplätze 
mit eigenem Stromanschluss.

Camper, die ihren Urlaub gerne aktiv 

gestalten, kommen in Medelby auf ihre 
Kosten. Wasserratten dürfen sich über 
ein Hallenbad sowie ein Freibad freuen, 
die Umgebung lädt außerdem zu langen 
entspannten Fahrradtouren ein. 

Des Weiteren befi ndet sich ein klei-
ner Shop mit gängigen Campingartikeln 
und Lebensmitteln auf dem Gelände. 
Die Mehrzweckhalle, auch Multihalle 
genannt, ist bei Gruppentreffen sehr be-
liebt und der Nachwuchs hat seine Freu-
de an einem Fußballplatz sowie gleich 
zwei schönen Spielplätzen. Für größere 
Kinder sowie Erwachsene gibt es auf 
dem Campingplatz in Medelby kosten-
loses WLAN. Hunde sind ausdrücklich 
erwünscht.

„Wir freuen uns sehr, dass Familie 
Eichstedt uns die Möglichkeit gegeben 
hat, diesen Platz zu leiten“, sagt Volker 
Koschate, der selbst begeisterter Cam-
per ist. „In der Zukunft haben wir noch 
einiges vor – zum Beispiel den Ausbau 
unseres Speisenangebots“, ergänzt Ben-
no Rudolphsen.

Übrigens: Kunden, die zuvor ein Rei-
semobil oder einen Wohnwagen beim 
Caravanpark Spann...an gekauft haben, 
dürfen sich über zwei Gratis-Übernach-
tungen auf Deutschlands nördlichstem 
Campingplatz zwischen den Meeren 
freuen.

Spann . . . an Magazin48
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Kiel

Wohnmobilhafen 
am Flugplatz Schachtholm NOK
Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen Wohnmobilhafen WWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Camping Mitte
Medelby

Wohnmobilhafen 
am Kanal-Café NOK

Wohnmobilhafen 
am Kreishafen NOK

Caravanpark Spann...an

Osterrönfeld

Van-Center by Spann...an

Elsdorf-Westermühle

8

Camping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping MitteCamping Mitte

Krüger-Caravan 

by Spann...an

Schwentinental
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Caravanpark Spann…an GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
24783 Osterrönfeld
Tel. 04331-70885-0
info@spann-an.com
www.spann-an.com
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 13 Uhr
Samstagnach mittag und Sonntag 
ist zur Besichtigung geöffnet!

Caravanpark Spann…an GmbH
Zweigstelle: Krüger-Caravan by Spann…an
Gutenbergstr. 11 · 24223 Schwentinental
Tel. 04307-81250
krueger-caravan@spann-an.com
www.krueger-caravan.de
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 10 – 14 Uhr

Caravanpark Spann…an GmbH
Zweigstelle: VAN-Center by Spann…an
Hauptstr. 11-13
24800 Elsdorf-Westermühlen
Tel. 04332-576800-0
van-center@spann-an.com
www.van-center.online
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 13 Uhr

Campingplatz
Camping Mitte
Sonnenhügel 1 · 24994 Medelby
Tel.: 04605-18939-1
info@camping-mitte.de
www.camping-mitte.de

Wohnmobilhäfen
Caravanpark Spann…an Tourismus GmbH
www.wohnmobilhafen-nok.de
Tel. 0 171 - 414 70 46
platz@spann-an.com 

Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK 
Am Kamp-Kanal 1 · 24783 Osterrönfeld

Wohnmobilhafen am Kreishafen NOK
Am Kreishafen 30-32 · 24768 Rendsburg

Wohnmobilhafen am Flugplatz 
Schachtholm NOK
Schachtholm 1 · 24797 Hörsten

ÜBERALL FÜR SIE DA

 Tischler(in)

 KFZ-Mechatroniker(in)

 Elektriker/Elektroniker(in)

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

Das bieten wir: 
■ Einen sicheren Arbeitsplatz bis zur Rente
■ Gute, leistungsgerechte Bezahlung und Sonderleistungen
■ Betriebliche Altervorsorge
■ Familiäres Betriebsklima
■ Förderung und Weiterbildung

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

Caravanpark Spann...an GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2 · 24783 Osterrönfeld 
Tel. 0 43 31 - 708 85 - 0 · www.spann-an.com 
www.facebook.com/caravanpark.spann.an

Sie bringen mit:
■ Eine abgeschlossene Berufsausbildung
■ Sicherer und höfl icher Umgang mit Kunden
■ Teamfähigkeit
■ Selbständige Arbeitsweise

Caravanpark Spann…an GmbH
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Mit uns finanzieren Sie sicher!
www.consorsfinanz.de

Genießen Sie jetzt 
Ihre Freiheit!
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Entdecken Sie Ihren Hobby.
HOBBY-CARAVAN.DE GEBAUT FÜRS LEBEN 

#SchönsteMomente

Entdecken, was verbindet und gemeinsame Erinnerungen schafft. Die Hobby Wohnmobile 
mit der einzigartigen HobbyKomplett-Vollausstattung sorgen für alles andere.

GEBAUT FÜR

#Gemeinsamkeiten


