TECHNIK- C AR AVANE

Kompetenz auf Tour

Die TECHNIK-CARAVANE 2016 zog von Wilhelmshaven über Harlesiel nach Butjadingen.
An der Küste nutzten zahlreiche Besucher die Chance, Infos aus erster Hand zu holen.

M

oin, hieß die knappe Begrüßung bei
der Technik Caravane 2016. Intensiver
liefen die Gespräche an den einzelnen Ständen
der insgesamt 16 Partner. Die
Gäste informierten sich rege
bei den Experten vor Ort. Nicht
wenige planten die Stationen
der Technik-Caravane in ihre
Urlaubsroute ein und reisten
mit wertvollen Informationen
und mit etwas Glück auch mit
tollen Gewinnen weiter.
Die Tombola am Ende jedes Veranstaltungstags war Publikumsmagnet Nummer eins. Wertvolle Preise von der limitierten
Armbanduhr über Gaswarner,
Einkaufsgutscheine und die beliebten Stellplatzatlanten wechselten die Besitzer. Manch findiger Besucher änderte spontan seine Reisepläne und zog
der Caravane hinterher, was
sei
ne Gewinnchancen durchaus maximierte.
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Bei der allabendlichen großen Verlosung gab es attraktive Preise zu gewinnen, die Gäste freuten sich sehr.
Zur Technik-Caravane gehören Alde, E&P Hydraulics,
Linnepe, Thule, SOG, Peggy
Peg, Thetford, Dekalin, Költgen, G+S Polstermacher, Transwatt, LMC, Teleco, Carthago,
Concorde und promobil als Me-

dienpartner. Seit dem Jahr
2009 zieht die Caravane einmal jährlich durch wechselnde
Regionen. Das Besondere dabei, es sind oft die Chefs und
Entscheider, die selbst auf Tour
gehen und so als Ansprechpart-

ner direkt Rede und Antwort
stehen. Auch die Mischung aus
führenden Zubehöranbietern
und den Reisemobilherstellern
kommt bei den Besuchern sehr
gut an. „Können Sie mal eben
bei meinem Mobil schauen, ob

Beratung gab es
teils auch direkt
am Fahrzeug
der Besucher.
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Alle drei Statio
nen
liegen unmittel
bar
am Wasser un
d lohnen sich auch,
wenn
die Caravane do
rt
keinen Stopp
macht.

Die neuen Thetford-Kassetten sind dank
Rädern rollbar. Die Kinder testeten sie ausgiebig
in der Praxis.

man das dort einbauen kann?“,
mehr Nähe zum Kunden ist fast
nicht möglich.
Wer es in diesem Jahr nicht
geschafft hat, die Technik-Caravane zu besuchen, muss nicht
erst bis zur nächsten Tour warten. Vom 30. September bis

zum 3. Oktober findet die zweite Technik-Caravane-Rallye in
der Lüneburger Heide statt. Einige Startplätze sind noch frei.
Alle Infos finden Sie unter www.
technik-caravane.de. Mitfahren
lohnt sich!

Großes Interesse zeigten
während der
Tour auch
die jüngeren
Semester und
ließen sich vor
Ort ausführlich
beraten.

.................................. Kai Feyerabend
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