EVENT

Technik-Caravane Tour(t) im Mai 2016
Insider freuen sich schon, Erstbesucher werden begeistert
sein. Die Technik-Caravane zieht auch in diesem Jahr wieder „durch die Lande“, und zwar Ende Mai 2016 im Norden
der Republik. Dabei werden drei Stellplätze in Wilhelmshaven (26.5.), in Wittmund (27.5.) und in Butjadingen (28.5.)
angefahren.

Jahr gibt es zusätzlich ein Highlight. In Wilhelmshaven
wird der erste Reisemobil-Stellplatz in Deutschland auf den
Namen „Technik Caravane Stellplatz“ getauft. Das Besondere: Dieser Stellplatz wurde nicht nur erweitert, sondern
mit Vorbildcharakter komplett nach streng ökologischen
Vorgaben neu gestaltet.

Mehr Kompetenz und direkter Dialog geht nicht: Auf den
Stellplätzen präsentieren die Geschäftsführer bzw. verantwortlichen Ressortleiter von 16 führenden Reisemobil- und
Zubehör-Herstellern persönlich ihr aktuelles und auch
prospektives (!) Produktsortiment. Auch Concorde ist dabei.
Die Technik-Caravane ist keine Verkaufsshow, sondern
vorrangig ein Beratungs-Event, das als beidseitiger Erfahrungsaustauch zwischen Kunden und Herstellern dienen
soll, um das Verständnis und die Wünsche der jeweiligen
Seite aufzeigen soll. Markus Freitag, der die Caravane für
Concorde begleitet, erinnert sich mit Zufriedenheit an das
vergangene Jahr: „2015 besuchten mehrere hundert interessierte Caravaningfans die Technik Caravane und sorgten für
einen sehr interessanten sowie wertvollen Dialog“. In diesem

Generell beginnt das Informationsprogramm mit großer
Ausstellung jeweils um 14 Uhr und endet gegen 19 Uhr mit
einer Verlosung von Sachpreisen im Werte von 500 Euro
unter den Besuchern, die vor Ort eine Gewinnspielkarte
ausgefüllt haben. Übrigens muss man nicht auf dem Stellplatz übernachten – Tagesbesucher sind auch willkommen.
Schauen Sie einfach mal vorbei. Ob Info oder Gewinn – es
lohnt sich! Concorde und die anderen Partner freuen sich
auf Sie! Weitere Infos auf www.technik-caravane.de
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Technik-Caravane-Rallye geht in die 2. Runde
Nach dem Erfolg der Premieren-Rallye September 2015
wurde von vielen begeisterten Teilnehmern der Wunsch
nach einer Fortführung geäußert. Da ließ sich das Organisationsteam nicht lange bitten: Die diesjährige TechnikCaravane-Rallye ﬁndet vom 30.9. bis zum 3.10.2016 statt.
Start und Ziel ist wieder das Südsee-Camp. Es geht um
Orientierung, Geschicklichkeit und Teamgeist – nicht um
Geschwindigkeit! Nick Hirsch vom Führungsstab hebt hervor, dass auch Familien teilnehmen sollten. Für die Kinder
gibt es ein besonders günstiges Angebot. Neben der Rallye
dürfen sich die Teilnehmer auf den „Kerzenwechsel“-Einstimmungsabend sowie die abschließende Drivers-Night mit
Gala-Dinner freuen. Maximal 75 Reisemobil-Crews können
teilnehmen. Die Nachfrage wird groß sein – deshalb ist Eile
geboten, denn wer zuerst kommt… Anmeldung und Rallyebedingungen unter www.technik-caravane.de/rallye
Das Concorde Magazin.
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