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Schleswig-Holstein-Forum Aktuell:

• Präsentation der neuen Reisemobile und
Wohnwagen von LMC 2016

• Vorstellung der neuen Reisemobile von Hobby 2016
• Abverkauf unserer Vermietflotte und

Vorjahresmodelle zu Sonderpreisen
• 10 % Rabatt im Zubehörshop
• 5–10 % auf die Vermietung
• viele Winter-Werkstattangebote und vieles mehr!

Frühlingsfest vom 18.–20. März 2016
Wir möchten Sie herzlich zum Frühlingsfest von 10–17 Uhr einladen!

Das Ganze wird mit einem tollen
Frühlingsbasar und reichlicher

Verpflegung abgerundet außerdem
gibt es Spiel + Spaß für Kinder.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

NEU: Wir bieten Ihnen
Mietfahrzeuge
für Reisen mit
Ihrem Hund!

Großes Frühlingsfest vom 18. bis 20. März / Buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm / Vorstellung der LMC „Nordlicht Edition 2016“ / Tolle Aktionen und Preisnachlässe

OSTERRÖNFELD Der Früh-
ling naht, und mit ihm die
Campingsaison. Um die
schöne Jahreszeit auch ge-
bührend zu empfangen, fin-
det traditionell ein großes
Frühlingsfest im Caravan-
park Spann...an im Osterrön-
felder Gewerbegebiet statt.
Knapp 10 000 Besucher las-
sen sich die Gelegenheit
nicht entgehen, sich über die
Neuerungen im Campingbe-
reich und natürlich die aktu-
ellen Fahrzeuge zu informie-
ren. Die Inhaberfamilie Eich-
stedt und ihre zahlreichen
Mitarbeiter haben keinerlei
Mühen gescheut, um ihren
Gästen wieder drei ent-
spannte, fröhliche Tage zu
bieten. Tolle Aktionen, at-
traktive Angebote sowie ein
buntes und abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm las-
sen das Frühlingsfest vom 18.
bis 20. März wieder zu einem
ganz besonderen Highlight
der Saison werden. An allen
drei Tagen kann das Fest von
10 bis 17 Uhr besucht wer-
den. „Wir freuen uns wieder
auf zahlreiche Gäste bei uns

im Caravanpark“, betont
Ann-Christin Asmus.

Im Fahrzeubereich sticht
vor allem die „Nordlicht Edi-
tion 2016“ hervor. Hierbei
handelt es sich um zehn Rei-
semobile (Modell Cruiser
Sportline 672 G) sowie zehn

Wohnwagen (Modell Musica
470 E) des Herstellers LMC,
die in dieser Ausführung, un-
ter anderem eine maritime,
zur Region passende Bedru-
ckung, exklusiv im Caravan-
park erhältlich sind. Beide
Fahrzeuge bestechen durch

eine exklusive Ausstattung
und einen besonderen Preis-
vorteil. Bei den Wohnwagen
darf man sich über eine Er-
sparnis von fast 6000 Euro,
bei den Reisemobilen von
rund 10 000 Euro freuen. Wie
bei LMC üblich, besitzen die
Vehikel dank Leichtbau eine
langlebige und wertstabile
Premiumklassetechnik. Sie
besitzen außerdem einen
Witterungs- und Feuchtig-
keitsschutz.

Neben der „Nordlicht Edi-
tion 2016“ findet sich auf
dem Frühlingsfest natürlich
auch die weiteren aktuellen

LMC-Modelle für das Jahr
2016. Ebenfalls eingetroffen
sind die neuen Reisemobile
des Fockbeker Herstellers
Hobby. Der Caravanpark hat
immer über 35 aktuelle Hob-
by Reisemobile auf dem Hof
stehen und besitzt somit die
größte Ausstellung an Hobby
Reisemobilen in Deutsch-
land. Darüber hinaus dürfen

sich Besucher über ein Ange-
bot von über 150 gebrauch-
ten Fahrzeugen und Vorjah-
resmodellen zu Sonderprei-
sen freuen.

Doch nicht nur hier sind
zahlreiche Schnäppchen und
Angebote zu finden. Zehn
Prozent Preisnachlass auf
Zubehör, zehn bis 15 Prozent
auf Vorzelte sowie fünf Pro-

zent auf die Vermietung
(zehn Prozent ab drei Wo-
chen Mietzeit) lassen absolut
keine Wünsche offen. „Tolle
Werkstattangebote gibt es
ebenfalls an allen drei Ta-
gen“, erzählt Tim Eichstedt.

Wer noch nicht weiß, an
welchen Orten er in diesem
Jahr seinen Campingurlaub
verbringen möchte, kann
sich an den Ständen zahlrei-
che Stellplatzbetreiber über
deren Portfolio informieren.
Zudem sollen Vorträge zu be-
gleiteten Touren weltweit
stattfinden. Ein buntes Rah-
menprogramm mit einem
abwechslungsreichen Basar
sowie Hüpfburg und Spiele-
auto, das von der VR-Bank
gesponsert wird, für kleine
Besucher runden das Früh-
lingsfest ab. Der Erlös aus
dem Snack- und Getränke-
verkauf soll übrigens den
Kindergärten in Bargstedt
und Osterrönfeld zugute
kommen, die während der
Veranstaltung die Kinderbe-
treuung übernehmen. Zu-
dem findet eine Tombola mit
vielen attraktiven Preisen
statt. Weitere Infos gibt es
unter www.spann-an.de

Mark Masuch

Freuen sich auf das Frühlingsfest: Familie Eichstedt mit ihren zahlreichen Mitarbeitern.

Elegant und bestens ausgestattet: Der Wohnwagen LMC Musica 470 E.
Sind von den neuen Modellen überzeugt: Marcel Asmus, Bernd und Tim Eichstedt und Ann-Christin
Asmus (von links) vor einem neuen LMC Cruiser Sportline TI 672 G. MASUCH

Die „Nordlicht Edition“ besitzt
einen maritimen, zur Region
passenden Aufdruck.

OSTERRÖNFELD Das Kanal-
Café gehört sicherlich zu den
schönsten Plätzen entlang
der künstlichen Wasserstra-
ße. Bei unverbaubarem Blick

Wohnmobilstellplatz direkt am Nord-Ostsee-Kanal / Weitere Gästezimmer sollen entstehen

Und das Angebot soll in
den kommenden Monaten
noch grundlegend erweitert
werden, denn die Eichstedt
GbR hat das Objekt zum 1.

Herrliche Atmosphäre: Im Kanal-Café und den Stellplätzen, die rechts daneben entstehen sollen, hat
man einen unverbaubaren Ausblick auf den Nord-Ostsee-Kanal. MASUCH

Eichstedt weiter.
Für den Caravanpark hat

dieser neue Stellplatz eine
wichtige Bedeutung. „Wir
versprechen uns viel davon.
Nachdem wir den Stellplatz
in Schacht-Audorf abgege-
ben haben, besitzen wir nun
eine neue Anlaufstelle für un-
sere Kunden, die ebenfalls in
direkter Nachbarschaft
liegt“, erzählt Petra Eich-
stedt. „Gerade für diejenigen,
die eine weitere Anreise hin-
ter sich haben, ist es doch
schön, wenn wir ihnen einen
so tollen Stellplatz anbieten
können. Für uns bedeutet
das Kanal-Café aber auch,
dass wir unser Portfolio wei-
ter abrunden können.“

Die Gastronomie des Ka-
nal-Cafés wird Familie Eich-
stedt jedoch nicht selbst be-
treiben. „Das Café wird wei-
terhin verpachtet bleiben“,
freut sich Bernd Eichstedt.
Da die Parkplätze durch den
Bau der Stellflächen wegfal-
len, werden an anderer Stelle
neue entstehen. Zusätzlich
wird noch ein modernes Sa-
nitärgebäude für den Cam-
pingaufenthalt errichtet.
„Wir freuen uns sehr, dort
endlich loslegen zu können“,
sind sich Petra und Bernd
Eichstedt einig. asu

RENDSBURG Während des
Frühlingsfestes im Caravan-
park findet in direkter Nach-
barschaft die zweite Messe
des Wirtschaftsverbundes
Eiderkanal statt. In der Deu-
la-Halle in Rendsburg-Süd
präsentieren sich am 19. und

20. März von 10 bis 17 Uhr
über 50 Firmen aus der Regi-
on. Der Eintritt ist frei. Ein
Shuttle-Service pendelt an
beiden Tagen zwischen
Frühlingsfest und Messe hin
und her. Weitere Informatio-
nen: www.wv-eiderkanal.de
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Der Caravanpark weckt Frühlingsgefühle

Kanal-Café: Der schönste Ausblick im Norden Frühlingsfest und
zweite WVE-Messe

auf die vorbeifahrenden
Schiffe können Besucher
ganz entspannt die Seele
baumeln und es sich gut ge-
hen lassen.

So soll es ein-
mal ausse-
hen: Ein Plan
des neuen
Stellplatzes am
Kanal-Café.

Mai erworben und noch viel
vor mit diesem Grundstück
in 1-A-Lage. „Wir möchten
hier auf dem früheren Park-
platz rund 30 Wohnmobil-
stellplätze bauen. Diese sol-
len terrassenförmig angelegt
werden, sodass jeder Gast di-
rekten Blick auf den Nord-
Ostsse-Kanal hat“, erläutert
Bernd Eichstedt. Damit auch
Besucher, die kein Reisemo-
bil besitzen, an diesem pitto-
resken Plätzchen Urlaub ma-
chen können, sollen zusätz-
lich elf Gästezimmer entste-
hen. „Damit haben wir insge-
samt 15 Zimmer, denn das
Kanal-Café besaß schon vor-
ab vier Zimmer, was aller-
dings bei Urlaubern kaum be-
kannt war“, berichtet Bernd


