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Neuer Firmensitz in Landau

Liebe Leserinnen und Leser,
voller Freude präsentieren wir Ihnen die zweite Ausgabe des
Caratec Magazins für das Jahr 2017.
Die Pfalz hat unberührte, wilde Natur zu bieten. Daher legen wir
in dieser Ausgabe den Schwerpunkt auf die "Wilde Pfalz". Wir
geben Ihnen eine kleine Warenkunde mit interessanten Fakten
und zeigen Ihnen wie aus Reh, Hirsch oder Wildschwein, das vor
unserer Haustür in seinem natürlichen Lebensraum heranwächst,
durch großartige Köche an der Südlichen Weinstraße eine
Delikatesse wird. Damit Sie sich von dem feinen Geschmack
dieses Fleisches überzeugen können, empfehlen wir Ihnen einige
Restaurants. Und wenn Sie beispielweise Rind oder vegetarisches
Essen bevorzugen, finden Sie dort gewiss auch leckere Gerichte.
Wussten Sie, dass der Pfälzerwald als UNESCO Biosphärenreservat auserkoren wurde? Warum diese Auszeichnung
mehr als verdient ist, können Sie in unserem Beitrag über das
Biosphärenhaus in Fischbach selbst nachlesen. Große und kleine
Entdecker können hier die Flora und Fauna spielerisch erleben
und die geheimnisvolle Welt der Nacht erkunden. Auf dem
Außengelände findet man neben Wohnmobilstellplätzen auch
einen Baumwipfelpfad. In diesem geht es im Zickzack-Kurs in
luftiger Höhe über den Pfälzerwald.
Die Verbundenheit zur Pfalz entgeht Ihnen sicherlich nicht.
Damit auch Sie sich einen Eindruck verschaffen können, führen
wir Zahlen, Daten, Fakten und jede Menge Pfälzer Superlative
auf, die Sie so vielleicht noch nicht gelesen haben. Ein markantes
Merkmal der Pfälzer ist der unvergleichliche Dialekt, der
durchaus auch zum Charme beiträgt. Wir geben Ihnen vier
einfache Regeln an die Hand, die bei Berücksichtigung aus Ihnen
- fast - einen Pfälzer machen und vielleicht das ein oder andere
Kommunikationsproblem beheben werden.
Der Herbst ist die Zeit des Erntedankfestes und prädestiniert für
die sehr beliebten Bauernmärkte, die in vielen Orten stattfinden.
Schlendern Sie in gemütlicher Marktatmosphäre durch die

Verkaufsstände und entdecken Sie regionale Spezialitäten. Eine
Besonderheit sind die deutsch-französischen Bauernmärkte,
wo Sie auch die Köstlichkeiten der französischen Nachbarn
kennenlernen können. Alle, die gerne beim Erzeuger kaufen und
Handgemachtes lieben, werden begeistert sein!
Das Reisen im mobilen Zuhause findet immer mehr Beliebtheit,
der Bedarf an Stellplätzen wächst. Eine kleine Auswahl an
Übernachtungsmöglichkeiten in der Pfalz haben wir Ihnen
zusammengestellt. Lesen Sie auch was Markus Löhrer von
Womoclick zur aktuellen Stellplatzproblematik zu sagen hat.
Damit Sie auch gut informiert sind, präsentieren wir Ihnen in
dieser Ausgabe mit unseren Themen Caratec Vision WeitwinkelTVs, Caratec Sat-Antennen und Vodafone Automotive
Sicherheitslösungen Produktbesonderheiten und Innovationen.
Natürlich gibt es auch Wissenswertes über Caratec zu erfahren
sowie eine Übersicht unseres Sortiments.
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Vor einigen Wochen
haben die Bauarbeiten für unseren neuen Firmensitz in Landau
begonnen. An unserem bisherigen Standort in Kandel ist es
etwas eng geworden. Daher ziehen wir voraussichtlich im April
2018 etwa 13 Kilometer Richtung Norden. Mehr erfahren Sie
in der nächsten Ausgabe des Magazins und natürlich auch auf
caratec.de sowie auf facebook.com/caratecgmbh.
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und
Entdecken.
Viele Grüße

Harald Schäfer
Geschäftsführer
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Themen

6 - 13
Wilde Pfalz
Der Herbst ist die Zeit der Jagd und Wild vor allem
in der Pfälzer Küche eine Spezialität. Zu dieser
Jahreszeit stehen deshalb in vielen Restaurants der
Südpfalz entsprechende Gerichte auf der Karte.

14 - 17
Caratec Vision und
Caratec Sat-Antennen
Ein TV-Gerät sowie eine Sat-Antenne gehören für die meisten CaravaningBegeisterten zur Grundausstattung. Ob in der Pfalz, im Norden von Norwegen
oder auf Sizilien – in ihrem mobilen Zuhause möchten sich die Reisenden genauso
wohlfühlen wie im heimischen Wohnzimmer.

18 - 23
Biosphärenhaus und
Baumwipfelpad
Das Biosphärenhaus beherbergt eine sehenswerte, interaktive
Ausstellung zu Pflanzen und Tieren im Biosphären-Reservat.
Gleich nebenan können die Besucher auf dem Baumwipfelpfad
die Welt aus der Perspektive von Specht und Eule erleben –
und sich am Ende des Spaziergangs in den Wipfeln dank der
Riesenrutsche einen rasanten Abgang verschaffen.
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24 - 29
Sicherheit: Alarm und Ortung
Immer häufiger haben auch Wohnmobil- und Kastenwagen-Besitzer
mit Diebstahl und Einbruch zu kämpfen. Wer lange für sein mobiles
Zuhause gespart hat und vielleicht sogar in Kürze die nächste
Urlaubsreise antreten wollte, weiß wie weh das tut. Dieser Ärger muss
nicht sein. Mit den Vodafone Automotive Sicherheitssystemen gibt es
ein zuverlässiges Werkzeug zum Einbruch- und Diebstahlschutz.

© Rolf Goosmann, Bildarchiv Südliche Weinstraße e.V.

30 - 35
Die Pfalz: Zahlen, Daten, Fakten
Die Pfalz hat neben ihren abwechslungsreichen Landschaften viele
weitere Besonderheiten zu bieten. Einige dieser Pfälzer Superlative
haben wir Ihnen zusammengestellt.

© Weingut Ökonomierat Isler

© Südpfalz Tourismus Kandel e.V.

36 / 37
Hot Spots: Stellplätze
und CampinGplätze

38 / 39
Hot Spots: Bauernmärkte

Es gibt zahlreiche Gelegenheiten mit dem Wohnmobil an
der Deutschen Weinstraße zu übernachten. Bei so vielen
Angeboten haben Sie die Qual der Wahl.

Bis in den Herbst hinein laden Pfälzer Bauernmärkte dazu ein,
in gemütlicher Marktatmosphäre zu bummeln und regionale
Produkte einzukaufen.

40 - 51
Caratec Produkte
Unsere Produkte machen das Reisen noch angenehmer. In unserer Kurzübersicht finden Sie die
wichtigsten Produkte aus unserem Sortiment.
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Wilde Pfalz
6

D e r H e r b s t i s t d i e Z e i t d e r J a g d, u n d W i l d v o r a l l e m i n d e r p fä l z i s c h e n K ü c h e e i n e S p e z i a l i tät. Z u d i e s e r
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w i r d e s d i r e k t u n d f r i s c h i n d i e K ü c h e n d e r R e g i o n g e l i e f e r t.
S p e z i a l i tät e n w i e R e h , H i r s c h o d e r W i l d s c hw e i n w e r d e n v o n d e n g r o SS a r t i g e n K ö c h e n a n d e r
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d e n k u l i n a r i s c h e n K r e at i o n e n d e r K ö c h e ü b e r z e u g e n .

Wildbret
Wildbret ist die Bezeichnung für Fleisch von frei lebenden
Tieren, die dem Jagdrecht unterliegen, also Wild. Früher
wurde das Wort "Wildbret" auch für das Fleisch am
lebenden Stück Wild verwandt: Das Wild ist bei guter
Kondition, es ist gut bei Wildbret.
"Wildfleisch" hingegen bezeichnet das Fleisch von
erlegten Wildtieren, die im Gatter zur Fleischproduktion
gehalten werden.

N a t ü rliche

L ebensweise
© Björn Kray Iversen, Bildarchiv Südliche Weinstraße e.V.

Das Wild kann sich den ganzen Tag frei bewegen
um Sozialkontakte zu pflegen, Territorialstrukturen
aufzubauen oder sich aus einem reichhaltigen
Nahrungsspektrum das Schmackhafteste auszusuchen.
Keine menschliche Haustierhaltung bietet eine
artgerechtere Unterbringung als die Natur selbst.

Jagd
Aufspüren, Verfolgen und Erlegen von Wild durch
den Jäger unter Berücksichtigung von gesetzlichen
Vorschriften und Jagdzeiten.
Voraussetzung ist der Besitz eines Jagdscheins und
Pacht eines Jagdreviers.
Alle Jagdmethoden verfolgen das Prinzip der
Nachhaltigkeit zur Sicherung der Wildbestände.
Gesetzlich vorgegebene Abschusszahlen
sorgen dafür, dass es in Wald und Feld zu keiner
Überpopulation kommt.
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1 0 0 g e s s b a r e r A n t e i l W i l d e n t h a lt e n :
Wildart

Wasser

Eiweiß

Fett

KH

kcal

Rehrücken

72,2 g

22,4 g

3,55 g

*

128

Rehkeule

75,7 g

21,4 g

1,25 g

*

103

Rotwild

74,7 g

20,6 g

3,34 g

*

118

Schwarzwild

75 g

22 g

2,4 g

0,4 g

110

Damwild

75 g

20 g

2,5 g

1g

116

Hase

73,3 g

21,6 g

3,0 g

*

119

Fasan

74 g

23,9 g

2g

*

105

Kaninchen

69,9 g

20,8 g

7,62 g

0,6 g

160

Wildente

73 g

23 g

3g

0,5 g

124

*gar nicht oder nur in Spuren vorhanden
W i l d -S a i s o n
Frisches Wildbret ist von Mai bis Januar verfügbar,
Schwarzwild sogar ganzjährig. Den größten Teil
verarbeitet die Wildküche im Herbst, wenn die meisten
Wildarten "offen" sind und zur Erfüllung der gesetzlichen
Abschussvorgaben großräumige Treibjagden durchgeführt
werden. Traditionell bietet die Gastronomie in dieser Zeit
spezielle Wildwochen an.
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Wildart

Saison

Rotwild

Mai bis Januar

Schwarzwild

ganzjährig

Rehwild

Mai bis Januar

Hase

Oktober bis Dezember

Kaninchen

ganzjährig

Fasan

Oktober bis Januar

Wildenten

September bis Januar

Ringeltauben

November bis April

Bei der täglichen Nahrungssuche werden Rücken, Keule und Schultern kräftig
durchblutet und mit Sauerstoff angereichert. Dadurch bilden sich eine Vielzahl
roter Blutkörperchen, die das Fleisch - für viele Verbraucher heute ungewöhnlich
- tiefrot bis rotbraun verfärben. Die dunkle Farbe ist somit ein eindeutiges Indiz
für das Aufwachsen und Leben in Freiheit.

V iele M inerals t offe ,
geringer F e t t an t eil

In Wald und Feld ist der Tisch mit vitamin- und mineralstoffreicher Kost
großzügig gedeckt. Als echtes Leckermaul zieht beispielsweise das Rehwild
von Strauch zu Strauch, um sich einen regelrechten Cocktail aus Kräutern,
Früchten und Knospen zu mischen. Daraus ergibt sich beim Wildbret der hohe
Mineralstoff- und Vitamingehalt bei gleichzeitig geringem Fettanteil. Aufgrund
der natürlichen Lebensbedingungen und des großen Bewegungsfreiraumes
hat Wild im Vergleich zu Rind und Schwein einen hohen Muskel- und einen
geringen Fettanteil.

K ein Transpor t u nd S chlach t s t ress

Das Wild wird in seiner natürlichen Umgebung erlegt. Transport- und
Schlachtstress bleibt den Tieren somit erspart.

1 x 1 der
Jägerspr ache
Jäger und Verbraucher
sprechen nicht immer eine
Sprache, wenn sie sich über
Wildarten unterhalten. Die
Tiere einzelner Gattungen
werden in Abhängigkeit
von Alter und Geschlecht
nochmal näher bezeichnet.
Hier eine kleine Übersicht für
das Schalenwild (Paarhufer).
Rotwild
→ Männliches Tier: Hirsch
→ Weibliches Tier: Alttier
→ Einjähriges Tier: Schmaltier
→ Jungtier: Kalb

Warenkunde
Wild wird auf dem Markt als ganzes Stück, als Teilpartie oder bereits pfannenfertig
angeboten.
Am preisgünstigsten kauft derjenige ein, der dem Jäger oder Forstamt den
ausgeweideten Wildkörper im Fell abnimmt. Das Abhäuten und weitere Zerlegen in
einzelne Teilstücke ("zerwirken") setzt jedoch die notwendige Fachkenntnis voraus.
Der private Endverbraucher wird in den meisten Fällen daher kleinere Teilpartien
oder küchenfertige Produkte vorziehen. Die Warenkunde soll helfen, für jeden
Zubereitungswunsch das richtige zu finden.

Schwarzwild
→ Männliches Tier: Keiler
→ Weibliches Tier: Bache
→ Einjähriges Tier: Überläufer
→ Jungtier: Frischling
Rehwild
→ Männliches Tier: Bock
→ Weibliches Tier: Ricke, Geiß
→ Einjähriges Tier: Schmalreh
→ Jungtier: Kitz

Hals
Der Hals kann im Ganzen geschmort werden und ist als Gulasch oder für Hackfleisch
verwendbar.
S c h u lt e r
Aus den Schulterblättern (beim Rehwild auch Schäufelchen oder Schlegel genannt)
lassen sich Rollbraten und Ragout bzw. Geschnetzeltes herstellen.
Rücken
Der Rücken ist der edelste und damit der teuerste Teil am Wildkörper. Er kann im
ganzen Stück als Braten oder bereits zerteilt als einzelne Koteletts kurzgebraten werden.
Ausgelöst aus den Rückenknochen lässt er sich auch als Medaillons verwenden. An der
Unterseite des Rückens befinden sich die Filets, die sehr klein und zart sind. Sie sollten als
besonderer Leckerbissen betrachtet werden.
Keule
Aufgrund der einzelnen Muskelpartien lässt sich die Keule in drei verschiedene
Bratenstücke unterteilen (Ober- und Unterschale sowie Nuss), die ebenfalls im Ganzen
gebraten oder als Steak bzw. schmal geschnittene Schnitzel verwendet werden können.
Rippen
Die Bauchlappen lassen sich gut zu Rouladen verarbeiten oder als leckeres Grillgut
verwenden.
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Tipps für die Zubereitung
Generell gilt bei Wildbret die gleiche
Zubereitungs- und Würzmethode wie bei
Fleisch vom Rind oder Hausschwein. Jedoch
sollte Wildbret immer mindestens über einen
kurzen Zeitraum auf 80 °C Kerntemperatur
gebracht werden.

Wildarten
R ot w i l d
In Deutschland ist der Hirsch die größte freilebende Wildart und wegen seines mächtigen, vielendigen Geweihs ein besonderer Blickfang. Die weiblichen Tiere tragen keinen Kopfschmuck, leben
jedoch wie die männlichen Artgenossen ebenfalls in Rudeln.
Rotwild ist ein ausgesprochener Grasfresser und erfreut sich auch an Waldfrüchten wie Eicheln oder
Bucheckern. Der Hirsch liefert ein dunkelbraunes Fleisch von kerniger Struktur. Von jungen Tieren
eignet es sich hervorragend zum Braten oder Grillen, von älteren Tieren auch zum Schmoren.

S c hw a r zw i l d
Aufgrund seiner enormen Vermehrungsrate und seines Gewichtes zählt das Wildschwein zu den
Hauptlieferanten von Wildbret. Zoologisch gehört es zu den nicht-wiederkäuenden Paarhufern, die
ihr Nahrungsglück nicht nur im Wald sondern auch auf landwirtschaftlichen Flächen suchen, wo sie
großen Schaden anrichten können. Schwarzwild hat von allen Wildarten den höchsten Fettanteil
- jedoch einen vielfach geringeren als das Hausschwein. Es hat das saftigste Naturfleisch, das
dunkelrot und hocharomatisch ist. Wer noch nie Wildbret gegessen hat und noch zögert, wird bei
einem gut durchgebratenem Steak vom Wildschwein auf den Geschmack kommen.

R e hw i l d
Das Reh ist der kleinste, aber häufigste Cervide (Geweihträger) in Deutschland. Mit Rotwild ist es
nur entfernt verwandt und wird daher auch als "Trughirsch" bezeichnet. Bei der Nahrungssuche
zieht es eher einzeln oder in kleinen Familienverbänden durch die Lande. Aufgrund seines kurzen
Magens konzentriert es sich dabei auf kalzium- und eisenreiches Powerfood, das für hochwertiges
Wildbret sorgt. Das wohlschmeckende Fleisch ist kurzfaserig und saftig.
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F e l dh a s e u n d W i l dk a n i n c h e n
Eigentlich ist der Feldhase sehr anpassungsfähig, aber die
moderne Kulturlandschaft bietet ihm immer weniger Deckung vor
Beutegreifern wie Bussard oder Fuchs. Die Bestände liegen derzeit
auf niedrigem Niveau. In vielen Teilen des Landes haben die Jäger
daher auf die Bejagung des Hasen freiwillig verzichtet. So wird er
nur dort erlegt, wo Biotope eine Überschussnutzung zulassen. Das
sehr dunkle Wildbret vom freilebenden Feldhasen, der täglich bis
800 Gramm frische Pflanzennahrung vertilgt, sollte deshalb als
seltene Alternative betrachtet werden.
Im Gegensatz zum Hasen ruht das Wildkaninchen nicht in einem
Feldlager (Sasse) sondern untertage im Bau. Dadurch ist es
natürlichen Beutegreifern weniger ausgesetzt. Das WildkaninchenAngebot kann regional sehr unterschiedliche sein.

© Jens Christoph

Fa s a n
Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Fasan in größerem Stil
aus Ostasien in Europa eingeführt und vielfach in Gefangenschaft
(Fasanerien) gezüchtet und gekreuzt. Der heute in freier Wildbahn
lebende Fasan ist häufig eine Mischung vieler Rassen, die zum Teil
an Farbmerkmalen der Hähne zu erkennen sind. Als Hühnervogel
nimmt er mit seinem kräftigen Pickschnabel neben Getreide, Mais,
Beeren und Samen auch Insekten auf. Das Fleisch vom jungen
Fasan ist zart und wohlschmeckend. Vom älteren Tier sollte es für
Ragouts, Suppen und Terrinen benutzt werden.

Wildente
Bei der Wildente handelt es sich hauptsächlich um die Stockente,
die in Europa am häufigsten vorkommt. Der Erpel mit grünem Kopf,
weißem Halsring und rotbrauner Brust ist vielen Spaziergängern
bekannt. Die Stockente liebt sehr vielfältige Nahrung mit
überwiegend pflanzlicher Kost. Bei der Nahrungssuche ist sie
äußerst ideenreich. So sucht sie im Spätsommer gerne auch Felder
auf, um Sämereien aufzulesen. Von ihrem Wildbret wird als Bratgut
oft nur das Brustfleisch verwendet. Ansonsten wird die Ente im
Ganzen - zum Teil mit Füllung - gebraten und geschmort.

W i l dta u b e n
Gleich vorweg: Bei den Stadttauben, die in großen Scharen
beliebte Publikumsplätze aufsuchen, handelt es sich nicht um
Wildtauben, sondern um verwilderte Haustauben. Sie werden von
Jägern nicht zur Wildbretgewinnung bejagt. Vielmehr steht hier
die Ringeltaube im Mittelpunkt. Ihr Gefieder ist blaugrau mit leicht
rötlichem Schimmer der Brust. Zur Nahrung zählen Sämereien
und grüne Pflanzenteile. Bei der Taube liefert das Brustfleisch das
eigentliche Wildbret. Je älter das Tier, desto taubentypischer ist der
Geschmack.

Weitere Informationen, Videos, Rezepte finden Sie unter www.wild-auf-wild.de

Rehrücken
überbacken
Zutaten (4 Personen):
1 kg Rehrückenfilet // 200 g geräucherte
Schinkenspeckwürfel // 200 g geriebener Gouda //
400 g Sahne // 1 Zwiebel // ca. 200 g Pfifferlinge //
Salz // Pfeffer // Petersilie //Rosmarin // Basilikum //
Paprikapulver, scharf // 1 TL Wacholderbeeren //
2 Knoblauchzehen
Zubereitung:
Rehrückenfilet in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und in
Butterschmalz bei großer Hitze kurz scharf anbraten.
Filet aus der Pfanne nehmen, mit Salz, Pfeffer, Petersilie,
Rosmarin, Basilikum und Paprikapulver würzen, dann in
eine Auflaufform legen.
Schinkenspeck, Pfifferlinge und die fein gehackte
Zwiebel im Sud der Pfanne andünsten, dann in Scheiben
geschnittenen Knoblauch, Wacholderbeeren und Sahne
dazugeben. Das Ganze zu dem Filet in die Auflaufform
geben und im Backofen bei 180 °C zugedeckt max. 1
Stunde schmoren lassen.
Den Deckel entfernen, Käse darüber geben und nochmals
ca. 15 Minuten im Backofen überbacken, bis der Käse
verlaufen ist.

Rezept: © Udo Blecker, Wildkochbuch Rheinland-Pfalz, Landesverband
Rheinland-Pfalz e.V., www.neumann-neudamm.de
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Restaurants
i n d e n W i l dw o c h e n i m N o v e m b e r u n d D e z e m b e r z a u b e r n
d i e G a s t ro n o m en d er Sü d pfa l z l eck er e W i l d ger i ch t e.
B e s u c h e n S i e d i e R e s ta u r a n t s u n d l a s s e n S i e s i c h v o n
d e n k u l i n a r i s c h e n K r e at i o n e n d e r K ö c h e ü b e r z e u g e n .
N at ü r l i c h f i n d e n S i e a u c h a n d e r e l e c k e r e G e r i c h t e a u f
den Speisek arten.

G as t ha u s z u r
K almi t
Gasthaus mit eigener Wildmetzgerei // Wild
aus eigener Jagd
Mühlstraße 2, 67487 Maikammer
www.wildmetzgerei-zur-kalmit.de

S lowfood
R es t a u ran t
" F reira u m "
im Stiftsgut Keysermühle // Wild aus den
heimischen Wäldern von der Metzgerei Schwab
Bahnhofstraße 1, 76889 Klingenmünster
www.hotel-restaurant-stiftsgut-keysermuehle.de

H u ber t u shof

jeden Donnerstag 4-Gang Wildmenü

Wildbret aus der heimischen Jagd
Arzheimer Straße 5, 76831 Ilbesheim
www.restaurant-hubertushof-ilbesheim.de

R es t a u ran t
S chneider

G as t ha u s z u m
W inzer

Hauptstraße 88, 76857 Dernbach
www.schneider-dernbachtal.de

Weinstraße Süd 8, 67487 Maikammer
www.gasthaus-zum-winzer.de

C as t ell
E u S S er t haler
K los t ers t ü b ' l
Wild vom hiesigen Jagdpächter Axel Becht
Haingeraidestraße 45, 76857 Eußerthal
www.eusserthalerklosterstuebl.de

H o t el P f ä lzer
H of E denkoben
Weinstraße 85, 67480 Edenkoben
www.ludwigsedenkoben.de

W einha u s F ri t z
W al t er

Wildbret aus heimischer Jagd
Hauptstraße 32, 76829 Leinsweiler
www.hotel-castell-leinsweiler.de

Wild aus den heimischen Wäldern
Landauer Straße 82, 76889 Niederhorbach
www.fritz-walter.de

R addegaggl S t u bb
L einsweiler

H of

Industriestraße 9a, 76829 Landau
www.raddegaggl.de

Leinsweiler Hof 1, 76829 Leinsweiler
www.leinsweilerhof.de

B u rrweiler
H o t el R esidenz
I mmenhof
Immengartenstraße 26, 67487 Maikammer
www.hotel-immenhof.de

wechselndes Wildgericht auf der Tageskarte

G as t s t ä t t e
M ü hlengr u nd
Untermühle 1, 76831 Heuchelheim-Klingen
www.muehlengrund-pfalz.de
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M ü hle

Mühle 202, 76835 Burrweiler
www.burrweilermuehle.de

© Hans-Georg Merkel, Bildarchiv Südliche Weinstraße e.V.

Bezugsquellen
Der richtige Umgang mit Wildfleisch geht
schon vor dem Einkauf los. Hier ist unbedingt
darauf zu achten, dass man frisches und
gesundes Wildfleisch kauft. Wildfleisch aus
Supermärkten kommt oft aus Gatterhaltung
oder Übersee. Frisches, zerlegtes und meist
bratfertiges Wildfleisch erhält man von einem
Fleischer oder Wildhändler sowie von Jägern
und Forstämtern.

Die Wildkammer oHG
→ Johannisplatz 1, 55566 Bad Sobernheim
→ www.wildkammer.de
Roger Kaminski - Wild & Geflügel
→ Wild aus der Region, den bayerischen Bergen und
eigener Jägerei
→ Hauptstraße 213 a, 67125 Dannstadt-Schauernheim
→ www.der-kaminski.de
Metzgerei Wenz
→ Jäger mit eigenem Revier in der intakten Natur
des Bienwaldes // Wildspezialitäten von Reh- und
Schwarzwild sowie Wild-Veredelungsprodukte
→ Hauptstraße 36, 76870 Kandel
→ www.metzgerei-wenz.de
Metzgerei "Zur Kalmit"
→ hochwertiges Wildbret aus der eigenen Jagd
→ Arzheimer Straße 5, 76831 Ilbesheim
Metzgerei Hanß
→ Bahnhofstraße 50, 76846 Hauenstein
→ www.festbewirtung-hanss.de
Pferde- und Landmetzgerei Bergold
→ Burgstraße 15 a, 67157 Wachenheim
Wildbretgenossenschaft Pfalz eG
→ Velmannstraße, 67657 Kaiserslautern

Für eine Lagerung, z.B. in einen Nullgradfach,
sind folgende Lagerfristen empfohlen:
Rot-, Reh-, Gams-, Muffel-, Stein-, Dam-, Sikawild:
7 Tage // Schwarzwild: 5 Tage // Feldhase,
Wildkaninchen: 7 Tage // Wildvögel: 4 Tage

Die Lagerzeiten im Tiefkühlfach richten sich
nach Wildart und nach Zubereitungsart:
Reh- und mageres Hirschwild: 12 Monate //
Gams- und Muffelwild: 12 Monate // Schwarzwild:
6-10 Monate // Hase und Wildkaninchen: 8
Monate // Rebhühner und Tauben: 8 Monate //
Wildenten und Wildgänse 6-8 Monate // Fasanen:
4-6 Monate // Wildlebern und -herzen: 6 Monate
// Terrinen und Pasten: 6 Monate // Wildwürste
und Schinken: 8 Monate

Frank Treiling Metzgerei &
Catering
→ Wild aus den heimischen Wäldern
→ Hauptstraße 43, 76865 Insheim
→ www.treiling.de
Damwildfarm Knappe-Schweiger
→ Verkauf nach Vereinbarung
→ Mittelweg 9, 67316 Carlsberg
Damwild Claus Bold
→ Verkauf nach Vereinbarung
→ Hauptstraße 5 a, 66851 Horbach
weisbrods hausmacher
→ Meerweibchenstraße 4, 76829 Landau
→ www.hausmacher.com
Trifels Natur GmbH
→ Fleisch aus der Eigenjagd im Bürgerwald der Stadt
Annweiler
→ Hauptstraße 20, 76855 Annweiler am Trifels
→ www.trifelsnatur.de
Rudolf Schwab
→ Metzgermeister und Jäger
→ Magdalenenweg 7, 76889 Klingenmünster

Metzgerei Schwager
→ Am Schambach 2, 76863 Herxheim
Wildspezialitäten Mickert
→ Jäger und Fleischermeister // Verkauf auf
Bauernmärkten und nach telefonischer Vereinbarung
→ Hintergasse 26, 67311 Tiefenthal
Wildgehege Auer
→ samstags Hofverkauf
→ Friedhofsweg 6, 66917 WallhalbenBiedershausen
Kulinarisches Haus des Landkreises Kusel
→ Hauptstraße 42, 66871 Konken
→ www.kulinarisches-haus.de
Geflügelhof Bachleitner
→ Auf der Bärenhütte 13, 66989 Nünschweiler
Damwildhaltung Gros
→ Verkauf nach Vereinbarung
→ Katzenbacher Straße 11, 66909 Nanzdietschweiler
Der Wildladen
→ Wildspezialitäten aus dem Biosphärenreservat Pfalz
und Bienwald
→ Hauptstraße 69, 76889 Kapsweyer

Lagerung
Nach dem Abhängen des Wildfleisches wäre eine sofortige frische Zubereitung am besten.
Das ist jedoch oft nicht möglich. Um die Haltbarkeit zu verlängern, kann das Wildfleisch kühl
gelagert oder eingefroren werden. Prinzipiell gilt: Je kälter Wildfleisch gelagert ist, desto
länger ist es haltbar. Das setzt jedoch eine einwandfreie Wildbrethygiene voraus. Wichtig
dabei ist, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Wird das Fleisch für einen Zeitraum
zum Beispiel aus dem Kühlschrank heraus geholt und anschließend wieder gekühlt, führt die
Erwärmung des Fleisches zu einem Abfall der Lagerungsfähigkeit!
Wildfleisch eignet sich super zum Einfrieren. Das Fleisch sollte vorher den Reifeprozess
durchlaufen haben und von Häuten, Sehnen, Knorpeln und Fettgewebe befreit sein. Damit
es länger haltbar ist, sollte man das Fleisch nicht waschen und nicht marinieren sowie am
besten vakuumiert verpacken. Je schneller das Fleisch eingefroren wird, desto höher ist
die Haltbarkeit. Wildfleisch kann bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank aufgetaut
werden. Im Kühlschrank dauert es je nach Größe des Fleischstücks bis zu zwei Tage, bei
Zimmertemperatur nur zwölf Stunden. Achten Sie darauf, dass das abtropfende Wasser
nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt und gießen Sie es weg.
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V ision

U n s e r A n s p r u c h a n C a r at e c TV - G e r ät e i s t g a n z e i n f a c h : W i r m ö c h t e n Ih n e n d a s b e s t e B i l d
b i e t e n . U n d w e i l w i r w i s s e n , d a s s d i e M o n ta g e o r t e i n R e i s e m o b i l e n u n d C a r av a n s n i c h t i m m e r
i d e a l s i n d , g i lt d i e s e r A n s p r u c h a u s j e d e m B e t r a c h t u n g s w i n k e l u n d n i c h t n u r d a n n , w e n n
m a n d i r e k t v o r d e m G e r ät s i t z t. A l s o : B e s t e s B i l d a u s a l l e n B l i c kw i n k e l n .

Caratec bietet bereits seit mehr als 15 Jahren
TV-Geräte für die Nutzung in Reisemobilen
und Caravans an. Durch unsere langjährige
Erfahrung kennen wir die Anforderungen von
TV-Geräten zur mobilen Nutzung sehr genau
und konnten so die Geräteeigenschaften
optimal auf diese abstimmen. Bei der
Entwicklung neuer Fernseher verlassen wir uns
aber nicht nur auf unsere eigene Meinung,
wir sprechen auch mit vielen Kunden, hören
aufmerksam zu und lassen ihre Wünsche
mit einfließen. So haben wir beispielsweise
die Funktionen der integrierten Sat-Receiver
erweitert, die Bedienung der Geräte vereinfacht
und die Gehäuse-Abmessungen reduziert. Eine
besondere Innovation haben wir uns mit der
Entwicklung der Caratec Weitwinkel TVs - für
beste Sicht aus allen Winkeln - einfallen lassen.

Ein TV-Gerät gehört für die meisten Caravaning-Begeisterten zur
Grundausstattung. Ob in der Pfalz, im Norden von Norwegen oder
auf Sizilien - in ihrem mobilen Zuhause möchten sich die Reisenden
genauso wohlfühlen wie im heimischen Wohnzimmer. Dazu gehört
auch das tägliche Nachrichtenmagazin oder die Lieblingssendung,
die dank mobilem Sat-Empfang ganz einfach ins Fahrzeug gelangt.
Die modernen TV-Geräte von Caratec sind echte Alleskönner. Sie
kombinieren die wichtigsten Funktionen in einem Gerät und bieten
Ihnen damit nicht nur ein erhebliches "Mehr" an Komfort, sondern
sparen zusätzlich auch noch wertvollen Stauraum, denn es ist kaum
noch erforderlich, externe Geräte zu nutzen.
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K omple t t e

D e t ails

A u ss t a t t u ng

Bei allen Caratec TV-Geräten aus diesem Magazin sind Receiver für das neue DVB-T2
HD (digitaler terrestrischer Empfang in HD), DVB-C (digitaler Kabelempfang) und am
wichtigsten DVB-S2 (digitaler HD-Satellitenempfang) bereits integriert, ebenso ein
DVD-Player. Nach dem Anschluss der Stromversorgung und Antennenleitung kann es
mit dem Fernsehvergnügen schon losgehen.
Alle Quellen werden über die TV-Fernbedienung gesteuert, das vereinfacht die
Bedienung erheblich. Im Vergleich: sind Sat-Receiver oder DVD-Player nicht im Gerät
integriert, benötigt man für jede dieser Quellen eine separate Fernbedienung.

S a t elli t enempfang

Früher war es erforderlich, neben der Sat-Antenne auch einen Sat-Receiver zu
montieren. Bei allen aktuellen Caratec Geräten ist der HD-Sat-Receiver gleich integriert.
Das spart nicht nur Platz, sondern ist auch äußerst komfortabel, denn Sie verwalten
beide Quellen über nur eine Fernbedienung.
Durch die vorinstallierte Senderliste für Astra und Hotbird können Sie ohne
langwierigen Suchlauf nach Anschluss von Spannungsversorgung und Antenne gleich
fernsehen. Selbst wenn Sie die Senderliste versehentlich einmal überschreiben, lässt
sie sich ganz einfach mit ein paar Klicks auf der Fernbedienung wiederherstellen.

Caratec LED TVs sind besonders flach. Selbst mit
integriertem DVD-Player sind sie durch die
Ultraslim Bauweise des Laufwerks keinen Millimeter
dicker. Die Rückseite mit stabilen Gewinden
ermöglicht in Verbindung mit den Caratec TVHaltern die Montage ganz nah an der Wand.
▪ besonders flache Bauform:
Tiefe nur 46 mm (CAV326DSW: 74 mm),
auch mit DVD-Player

Die erforderlichen Verbindungen sind schnell gemacht. Einfach
Stromversorgung und Antenne anschließen und los geht‘s.
Mediadaten vom USB-Stick können auf dem Caratec LED TV
wiedergegeben werden.

Zum Empfang verschlüsselter Sender kann ein passendes Modul in den
integrierten CI+ Slot eingeschoben werden.

▪ direkte Verbindung zur Sat-Antenne, kein externer Receiver
mehr erforderlich
▪ Anschluss für USB-Stick

Ein einfacher Sat-Finder erleichtert die Satelliten-Suche mit manuell
auszurichtenden Antennen.

Durch den integrierten Ein-/Ausschalter an der Unterseite kann das Gerät
vollständig von der Stromversorgung getrennt werden. Die ohnehin
geringe Standby-Stromaufnahme wird dann auf 0 reduziert, die LED auf der
Frontblende abgeschaltet.
▪ Ein-/Ausschalter
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E rwei t er u ngsm ö glichkei t en
Sie möchten mehr wissen oder hab
en
Fragen zu Ihrem Caratec TV oder
Ihrer Caratec Sat-Antenne? Wir freu
en
uns auf Ihre Anfrage und sind gern
für Sie da! Rund um die Uhr online
unter caratec.de oder während
unserer Bürozeiten gerne auch
persönlich. Online finden Sie auch
Bedienungsanleitungen zu unseren
Geräten. Alle Kontaktdaten finden
Sie
auf der ersten Seite dieses Magazin
s.

D er B lickwinkel

Obwohl die Caratec TV-Geräte über eine komplette Ausstattung verfügen, sind
Erweiterungen leicht möglich. Externe Zuspieler lassen sich per HDMI-, Component-, Scartoder A/V-Anschluss verbinden. Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht übrigens in
absteigender Reihenfolge der Signalqualität.
Wichtig ist auch der USB-Anschluss, mit dem auf USB-Sticks
gespeicherte Audio- und Videodateien wiedergegeben werden
können. Ihre Lieblings-DVDs können Sie also zu Hause lassen, wenn
Sie diese vor der Reise auf den USB-Stick überspielt haben. Dabei
sollten Sie nur die Formate beachten, die vom TV wiedergegeben
werden können. Die Wiedergabequalität von USB-Stick steht der
von DVD übrigens bei geeignetem Format in nichts nach.
Für den DVB-T2 HD-Empfang liegt den Caratec TV-Geräten
eine kleine Antenne bei. Wenn Sie beispielsweise nur einen kurzen
Zwischenstopp einlegen, können Sie so TV schauen ohne gleich
die Sat-Antenne ausfahren zu müssen. An alle aktuellen Caratec
Geräte lassen sich übrigens die meisten aktiven und passiven
DVB-T2 HD Antennen direkt ohne externes Netzteil
anschließen, weil über das Menü die Art der Antenne ganz
einfach ausgewählt werden kann.

Einfache
Wiedergabe der
Mediadaten vom
USB-Stick.

Zum Anschluss
von aktiven
und passiven
DVB-T Antennen
vorbereitet.

Optimale Betrachtungswinkel sind bei der
Montage in Reisemobilen und Caravans nicht
immer zu erreichen. Einige Caratec Flex Halter
An die Kopfhörerbuchse können per 3,5 mm Klinkenstecker Kopfhörer
bieten daher die Möglichkeit, den Bildschirm
angeschlossen werden. Dieser Anschluss ist auch geeignet, unsere Soundbar oder
etwas zu neigen und den Blickwinkel so zu
die neuen Caratec Plug & Play Soundsysteme anzuschließen.
optimieren. Leider führt das aber nicht immer
zum gewünschten Effekt. Aufgrund des geringen
Platzangebots in Reisemobilen und Caravans kann
S t romverbra u ch
man nicht immer einen ganz optimalen Einbauort
für TV-Geräte wählen. Manche TV-Fächer sind
sogar knapp unter der Decke angeordnet. Auch in
Der Stromverbrauch ist bei mobiler Nutzung besonders wichtig. Gerade wenn
den beliebten Kastenwagen ist der übliche Einbauort
man autark sein, aber trotzdem auf Fernsehen nicht verzichten möchte, sollte
über den Kopfstützen der Sitzbank in Verbindung
man auf effektive Geräte achten. Alle aktuellen Caratec TV-Geräte haben die
mit dem geringen Sichtabstand alles andere als
Energieeffizienzklasse A und gehen sehr sparsam mit den Ressourcen um.
optimal für normale TV-Geräte. Daher hat Caratec den
Weitwinkel-TV entwickelt. Der mögliche Blickwinkel
Caratec Geräte mit Radiomodus bieten sogar
wird durch die verwendeten Panels bestimmt. Das Panel
noch mehr: Bei Radioempfang über DVB-S
oder die Flüssigkristallanzeige ist das Herzstück des
können Sie den Bildschirm per Knopfdruck
TV, denn es erzeugt das Bild. Durch eine aufwendige
Radiofunktion reduziert
ganz einfach abschalten, der Energieverbrauch
Panel-Technologie ist es jetzt möglich, den Blickwinkel
Stromverbrauch - etwa
sinkt so um zwei Drittel.
von jeder Seite auf 89°, also horizontal und vertikal je
65% weniger als bisher.
178°, zu erweitern. Das heißt, dass man, unabhängig vom
Durch den integrierten Ein-/Ausschalter an
Betrachtungswinkel, immer den gleichen Bildeindruck hat.
der Unterseite kann das Gerät vollständig
Das Bild wird kaum dunkler, die Farben ändern sich praktisch
von der Stromversorgung getrennt
nicht.
Ein-/Ausschalter
werden. Die ohnehin geringe Standbyreduziert
Stromaufnahme wird dann auf 0 reduziert,
Stromverbrauch auf 0.
die LED auf der Frontblende abgeschaltet.
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S a t - A n t ennen

A u t o m at i s c h e S at- A n t e n n e n g e h ö r e n h e u t e z u m W o h n m o b i l e i n f a c h d a z u . W e r
e i n m a l e i n e v o l l a u t o m at i s c h e A n t e n n e h at t e , m ö c h t e n i c h t m e h r m i t S at- F i n d e r
u n d K o m p a s s a u s g e r ü s t e t n a c h d e m r i c h t i g e n S at e l l i t e n s u c h e n m ü s s e n . D i e S atA n t e n n e n v o n C a r at e c m a c h e n e s Ih n e n g a n z e i n f a c h u n d s t e l l e n s i c h s c h n e l l
a u f d e n g e w ü n s c h t e n S at e l l i t e n e i n .

P assend

für

I hren

Urla u b

Alle Caratec Sat-Antennen sind Receiver-unabhängig und passen daher
ideal an TV-Geräte mit integriertem DVB-S oder DVB-S2 Sat-Receiver.
Nach dem Einschalten erfolgt die Bedienung ganz bequem mit der TVFernbedienung.
Das neue Caratec Antennenprogramm deckt praktisch alle Wünsche ab.
Die CASAT500D ist die perfekte Lösung für Kastenwagen und kompakte
Reisemobile mit wenig Platz auf dem Dach. Die CASAT600D ist die ideale
Lösung für fast alle Reisemobile und lässt sich wie die CASAT500D für
den Betrieb mit zwei TVs nachrüsten. Die CASAT850DT ist sehr gut für
größere Wohnmobile geeignet und ist bereits ab Werk für den TwinBetrieb mit zwei TV-Geräten ausgestattet. Durch den großen Spiegel ist
sie auch für weite Reisen bestens gerüstet.

W as

sind

die

E n t wickl u ng & P rod u k t ion

Un t erschiede ?

Alle Caratec Sat-Antennen der neuen Serie empfangen Signale von
Astra 19,2 und Hotbird 13 auf Knopfdruck. Mit dem optionalen Bedienteil
CASAT102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Sollte eines
Tages mal ein Update erforderlich sein, kann es bei allen Antennen leicht
per MicroSD-Karte erfolgen. Die Verbindung zwischen Dacheinheit
und Steuergerät erfolgt mit nur einem Kabel, das an der Dacheinheit
abtrennbar ist.
CASAT500D und CASAT600D sind bis auf die Baugröße baugleich.
Die Auswahl erfolgt also aufgrund der Platzverhältnisse und
den vorgesehenen Reiseländern. Beide Antennen haben solide
Schneckengetriebe mit kugelgelagerten Achsen und MessingZahnrädern. Die Umrüstung auf eine Twin-Antenne zum Anschluss an
zwei TV-Geräte ist auch nachträglich leicht möglich.
Die CASAT850DT erlaubt durch den größeren Spiegel TV-Empfang
auch an den Randbereichen der Satellitenreichweite. Sie wird bereits
ab Werk als Twin-Antenne ausgeliefert, sodass sofort zwei TV-Geräte
angeschlossen werden können. Diese Antenne verfügt über gekapselte
und kugelgelagerte Getriebe.
Die Caratec Sat-Antennen haben selbstverständlich eine
Sicherheitsschaltung und fahren beim Einschalten des Fahrzeugmotors
automatisch ein. Sie lassen sich ideal mit allen Caratec TVs mit
integriertem HD Sat-Receiver kombinieren. Natürlich können Sie auch
einen eventuell bereits vorhandenen Satelliten-Receiver oder Ihr TVGerät weiter nutzen, die Caratec Sat-Antennen sind hier ganz flexibel.
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Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit mobilen
Sat-Antennen wissen wir, auf was es ankommt und
haben das bei unserer neuen Antennengeneration
konsequent umgesetzt. Die optimale Spiegelgeometrie
sorgt bei allen drei Größen für bestmöglichen Empfang.
Die Steuerelektronik ist im Innenraum des Wohnmobils
untergebracht und dadurch nicht der Witterung
ausgesetzt. Die Verbindung zwischen Dacheinheit und
Innenraum erfolgt mit nur einem Kabel, auch für die TwinVersionen. Damit ist eine langlebige und dauerhaft dichte
Dachdurchführung einfach sicherzustellen.
Beim Aufbau der Caratec Sat-Antennen wurde besonders
auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geachtet. So sind
die Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, die Spiegel
bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und die
Getriebe der beiden leistungsstarken Antriebsmotoren
sind für langjährige Funktion überdimensioniert. Die
Leitungsführung von der Basis zum LNB ist elegant in den
Arm integriert und so geschützt.

Biosphärenhaus
Pfälzerwald/Nordvogesen
Das Biosphärenhaus bietet vielfältige Möglichkeiten das
grenzüberschreitende Biosphärenreservat zu entdecken und in
diesem einmaligen Naturraum die Freizeit zu verbringen.
Spannende Veranstaltungen, interaktive Ausstellungen und
regionale Produkte sind nur ein kleiner Teil der Angebotspalette,
mit der man Deutschlands gröSStes zusammenhängendes
Waldgebiet erleben kann.
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Futuristisch mutet es an, das
Biosphärenhaus mit seiner grünlich
schimmernden Glashaut, der
roten Sandstein-Basis und den vier
Sonnenkollektoren auf dem Dach,
die wie Äste in den Himmel ragen.
Das 1999 fertig gestellte Haus liegt
versteckt in Fischbach im Pfälzerwald.
Es beherbergt eine sehenswerte,
interaktive Ausstellung zu Pflanzen
und Tieren im Biosphären-Reservat
sowie ein Restaurant. Beheizt wird
das Bauwerk, das mit seinem roten
Sockel die Farbe der Sandsteinfelsen
aufnimmt, fast ausschließlich durch
regenerierbare Energie. Gleich
nebenan können die Besucher auf
dem Baumwipfelpfad die Welt aus
der Perspektive von Specht und Eule
erleben – und sich am Ende des
Spaziergangs in den Wipfeln dank der
Riesenrutsche einen rasanten Abgang
verschaffen.
"Natur, Schau, Spiel!" ist das
Motto des Biosphärenhauses. Die
dreisprachige Mitmach-Ausstellung
erklärt z.B. wie die Kreisläufe der
Natur funktionieren. Kleine und große
Naturforscher entdecken spielerisch
die geheimnisvolle Welt der Nacht
u.v.m.

A u ss t ell u ng
Die Ausstellung im Biosphärenhaus erstreckt sich über vier Etagen und
informiert spielerisch über die Region und ihre Bewohner.
Sie ist so aufgebaut, dass sowohl Erwachsene, als auch Kinder
unterschiedlichen Alters einen erlebnisreichen und informativen Einblick in
das Biosphärenreservat erhalten.
Für jedes Thema gibt es sowohl Wissens- als auch Spielstationen. Und
für kleine Kinder sind in zwei Ausstellungsetagen spezielle "Spielecken"
eingerichtet, in denen einfache Spielelemente, Bücher und Hörspiele keine
Langeweile aufkommen lassen.
Die Ausstellung enthält vielfältige Aspekte zum Kultur- und Naturraum der
Region. Angefangen beim Sandstein, über Bäche und Teiche bis hin zu
den Streuobstwiesen werden viele Grundlagen und Besonderheiten des
Biosphärenreservats präsentiert.

N ach t e t age

Café-Bistro
Das Cafe-Bistro direkt
unter dem Dach des
Biosphärenhauses bietet neben
selbstgemachten Kuchen und
Torten auch kleine Gerichte zu
familienfreundlichen Preisen an.

Das Highlight der Ausstellung liegt im Dunkeln
- in der Nachtetage. In einem abgedunkelten
Raum werden die Geheimnisse der nächtlichen
Natur präsentiert.
Wer mehr darüber erfahren möchte, was im
Biosphärenreservat passiert wenn das Licht
ausgeht, der kann in die dunkle Welt der
Nachtetage eintauchen. Hier erwarten ihn
Eule, Fledermaus und Glühwürmchen und in
einer animierten Zeitraffer-Reise werden die
nachtaktiven Bewohner in Pfälzerwald und
Nordvogesen vorgestellt.
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Wohnmobil-Stellplatz
Der Stellplatz für Wohnmobile, mitten
im Grünen unter dem Wipfelpfad
gelegen, bietet alle wichtigen
Grundlagen für den mobilen Camper:
Strom-und Wasseranschluss, Sanitäre
Anlagen und Tipps für Aktivitäten
in der Region. Eine direkt am
Stellplatz liegende Grillhütte kann bei
Voranmeldung gebucht werden.
Die Übernachtung kostet 10,00 Euro
pro Nacht und Fahrzeug.
ACHTUNG: Die Plätze können nicht
reseviert werden.

A u ssengel ä nde
Rund um das Biosphärenhaus finden sich spannende und abwechslungsreiche
Angebote für die ganze Familie. Neben dem Wipfelpfad sind noch weitere
Bausteine wie das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede, ein WohnmobilStellplatz, Spielplätze, Erlebnis-Rundwege, ein Biosphärenladen und sogar eine
E-Tankstelle in das Außengelände integriert.

F alknerei am
B iosph ä renha u s

Die Falknerei am Biosphärenhaus bietet täglich um 14:00
Uhr eine Greifvogel-Flugvorführung an. Die Tickets sind für
2,50 Euro pro Person erhältlich. Besucher unter 4 Jahren sind
kostenfrei.
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Biosphären-Erlebnisweg
Der 2,5 km lange Biosphären-Erlebnisweg führt auf ebenen Wegen
durch das angrenzende Spießwoogtal. Entlang der Wegstrecke
laden 12 Stationen zum Spielen, Entdecken und Erholen ein.
Schaukelbänke und Hängematten gehören ebenso mit dazu, wie
eine Natur-Kneippanlage und ein Badesee.
Der Biosphären-Erlebnisweg ist ganzjährig barrierefrei begehbar
und daher auch für Rollstühle oder Kinderwägen geeignet.

Wasser-Erlebnisweg
An einem der schönsten Sandbäche in der Region – der Sauer –
verläuft der Wasser-Erlebnisweg. Start und Ziel des 2 km langen
Rundwegs ist am Biosphärenhaus. Auf dem Weg informieren
zahlreiche Mitmach-Stationen über das Wasser, seine Nutzung und
seine Bewohner.
Der Wasser-Erlebnisweg kann nur bei trockener Witterung
problemlos begangen und befahren werden.

E rlebnis - R u ndwege

Am Biosphärenhaus starten zwei Rundwege, die
durch landschaftlich beeindruckende Bachtäler
führen. Das Besondere an beiden Wegen sind
interaktive Stationen, die entlang der Wegstrecken
aufgebaut wurden und zum Lesen, Mitmachen und
Nachdenken einladen.

S pielpla t z
K el t enwiese

2014 eröffnete die Gemeinde Fischbach
den neuen Spielplatz "Keltenwiese" am
Biosphärenhaus. Hier gibt es spannende
Spielgeräte für Kinder, vom "Kletterwald"
über den "Wachturm mit Hängebrücke" bis
hin zum Pferdestall mit Holzpferden. Auch
für die erwachsenen Begleiter gibt es auf
der Keltenwiese lauschige Rastplätze. Der
benachbarte Biosphärenladen bietet neben
regionalen Produkten auch Getränke und
kleine Snacks für hungrige und durstige
Eltern und Kinder an.

E-Tankstelle
Vor dem Haupteingang des Biosphärenhauses steht eine
Tankstelle – allerdings nur für Elektrofahrzeuge! Hier können
sowohl E-Bikes ihre Akkus an 220V-Anschlüssen aufladen, als
auch Elektroautos an Normal- oder Drehstromanschlüssen
neue Energie tanken. Die Fahrerinnen und Fahrer können
währenddessen das Biosphärenhaus besuchen.
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Baumwipfelpfad
Der Baumwipfelpfad ist der erste luftige Lehrpfad, der im Zickzackkurs
zu den Wipfeln des Pfälzerwaldes führt. Der Pfad passt sich den Gesetzen
des Waldes an und gestattet aufregende Blicke in die Natur.
Auf dem Baumwipfelpfad erwartet Sie 270 Meter Abenteuer, eine 35
Meter hohe Aussichtsplattform, eine 40 Meter lange Baumrutsche, drei
schwankende Teller-, Seil- und Hängebrücken, 10 Stationen "WipfelWissen zum Anfassen und Mitmachen". Interaktiv und anschaulich wird
bei den Mitmachstationen erklärt und vermittelt, warum die Eule mit
den Augen hört und wozu die Biene eine Blattlaus braucht.
Auf dem Baumwipfelpfad ist immer was im Busch: Spannende Exkursionen
führen zu den Wipfeln. Ob Survival, Vogelexkursionen, Übernachtungen
auf dem Baumwipfelpfad oder Fledermauswanderungen – über den
Kronen ist immer etwas los.
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Wer den Baumwipfelpfad intensiv
und aktiv erleben möchte, kann die
WipfelForscherRallye zum Eintritt
mit dazu buchen. Ausgestattet mit
einer wissenschaftlichen Ausrüstung
müssen kleine Teams, wie Familien
oder Gruppen gemeinsam Aufgaben
lösen, Experimente durchführen und
versteckte Hinweise finden. Zum
Schluss erhalten die Wipfelforscher
eine Urkunde und einen kleinen
Forscherpreis – aber nur, wenn alle
Aufgaben richtig gelöst wurden.

5 Fa k t e n z u m B a u m w i p f e l p fa d

Kein Klettergarten, sondern
ein Lehr- und Spielpfad
in den Baumkronen, auf
den niemand geführt oder
angeseilt werden muss.

Ermöglicht den Zugang in
die Welt der Baumkronen.
Alter und Fitness spielen
dabei keine Rolle. Ein Teil
des Pfades ist sogar für
Rollstuhlfahrer zugänglich.

270 m lang führt er in einer
Höhe von 12 - 18 m als
fester Holzsteg durch die
Baumkronen.

Highlights: 40 m
hoher Aussichtsturm,
Riesen-Wendelrutsche,
3 Wackelbrücken, 10
interaktive Spielstationen
und vieles mehr.

Kann am Tag des
Besuchs mehrfach
betreten werden.
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S icherhei t skonzep t
F ü r I hr W ohnmobil
I m m e r h ä u f i g e r h a b e n a u c h W o h n m o b i l- u n d K a s t e n w a g e n - B e s i t z e r m i t D i e b s ta h l u n d
E i n b r u c h z u k ä m p f e n . W e r l a n g e f ü r s e i n m o b i l e s Z u h a u s e g e s p a r t h at u n d v i e l l e i c h t
s o g a r i n K ü r z e d i e n ä c h s t e U r l a u b s r e i s e a n t r e t e n w o l lt e , w e i s s w i e w e h d a s t u t. D i e s e r
Ä r g e r m u s s n i c h t s e i n . M i t d e n V o d a f o n e A u t o m ot i v e S i c h e r h e i t s s y s t e m e n g i b t e s e i n
z u v e r l ä s s i g e s W e r kz e u g z u m E i n b r u c h - u n d D i e b s ta h l s c h u t z .

Ortungssystem

Alarmanlage
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Vodafone Automotive (ehemals Cobra Automotive),
mit Sitz im italienischen Varese, hat mehr als 40
Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion
von Sicherheitslösungen für die Automobilbranche.
Das Produktprogramm umfasst unter anderem
Systeme zum Schutz vor Diebstahl und Raub,
die alle im eigenen Werk in Varese, Norditalien,
entwickelt und produziert werden. Vodafone
Automotive beliefert die meisten großen
Automobilhersteller in Europa und Asien mit
hochwertigen Alarmsystemen, Einparkhilfen und
Diebstahlortungssystemen. Die Produkte werden
in der Erstausrüstung und als Originalzubehör
eingesetzt, kommen aber auch im Nachrüstmarkt
zum Einsatz.

ZUVERLÄSSIGE
SYSTEME VOM
ERSTAUSRÜSTER
DER AUTOMOBILBR ANCHE

für Fiat Ducato*
Wohnmobile und
Kastenwagen

Teil 1 :
A larmanlage

299,- Euro
inkl. MwSt.

Endlich steht der Urlaub vor der Tür. Das Wohnmobil ist
gepackt und die Freude auf eine unvergessliche Reise
riesig. Doch haben Sie auch an die Sicherheit Ihres
mobilen Zuhauses gedacht?
Übergriffe auf Reisemobile, Kastenwagen, Gepäck und
Insassen lassen sich nämlich leider nicht ausschließen.
Gerade in touristischen Regionen haben sich Kriminelle
auf Einbrüche in diese Fahrzeuge spezialisiert.
Besonders hoch ist die Gefahr auf unbewachten
öffentlichen Parkplätzen, auf Raststätten oder irgendwo
am Straßenrand. Meist passieren die Einbrüche in der
Dämmerung, immer häufiger schlagen die Diebe jedoch auch
tagsüber zu, während Sie unbeschwert die Gegend erkunden und
viele schöne Momente erleben. Die Gefahr ist real. Der Einbruch
kann überall stattfinden - auf viel bevölkerten Parkplätzen,
am Strand oder vor dem Supermarkt. Die Diebe brauchen nur
wenige Sekunden für eine erfolgreiche Beute. Aufbautüren und
Klappen im Wohnmobil sind erfahrungsgemäß leicht zu öffnen,
beispielsweise mit einem Schraubenzieher. Noch einfacher geht
es mit dem Schlüssel eines anderen Wohnmobils, der oft an vielen
weiteren Schlössern passt. Ist die Tür erst einmal geöffnet, sind
Wertgegenstände wie Bargeld, Kreditkarten, Schmuck, Smartphone,
Laptop oder Navigationsgerät schnell entwendet.

W ie

sch ü t ze ich M ein mobiles
Z u ha u se vor E inbr u ch ?

Der Einbau einer Alarmanlage minimiert das Risiko erheblich. Um
eine möglichst große Beute zu erzielen, brechen Diebe in der Regel
mehrere Fahrzeuge an einem Standort auf. Sie achten deshalb
penibel darauf geräuschlos und unsichtbar zu bleiben. Fahrzeuge
mit eingebautem Alarmsystem erregen bei einem Einbruch
Aufmerksamkeit. Für Diebe ein unnötiger Risikofaktor weshalb diese
Fahrzeuge für sie uninteressant sind.
Wer sich und sein Fahrzeug effektiv schützen möchte, lässt die
speziell für Wohnmobile auf Fiat Ducato Basis entwickelte Cobra
CAN-Bus Alarmanlage AK4627DUCA von Vodafone Automotive
nachrüsten.

M ehr S icherhei t
u nd K omfor t

*auch für Citroen Jumper und Peuge

ot Boxer

Die integrierte Wegfahrsperre, die optional angeschlossen
werden kann, sorgt dafür, dass das Wohnmobil bei geschärftem
Alarmsystem nicht gestartet werden kann.

Z wei t e
fernbedien u ng

Wohnmobile werden in der Regel mit nur einem Funkschlüssel
ausgeliefert. Eine zweite Funkfernbedienung lassen sich die
Hersteller teuer bezahlen. Im Lieferumfang der Alarmanlage ist
ein zusätzlicher Handsender (Modell 8772) enthalten. Dieser wird
zur zweiten Fernbedienung und steuert nicht nur die Alarmanlage,
sondern gleichzeitig auch die Zentralverriegelung des Fahrzeugs.
Der Handsender 8772 bietet also den gleichen Komfort wie der
Original-Funkhandsender des Wohnmobils. Gut zu wissen, wenn Sie
mal getrennt zum Fahrzeug zurückkehren.

P anikalarm
Über H andsender

Um in Gefahrensituationen Aufmerksamkeit zu erzeugen, kann
über den mitgelieferten Handsender 8772 ein Panikalarm ausgelöst
werden. Das kann beispielsweise nachts hilfreich sein, wenn sich
jemand an Ihrem Reisemobil zu schaffen macht, während Sie im
Fahrzeug schlafen.
Um die Einbrecher in die Flucht zu schlagen, drücken Sie einfach die
"Paniktaste" am Handsender. Die Alarmsirene heult lautstark los.

Das System lässt sich ganz komfortabel über die serienmäßige
Funkfernbedienung schärfen und entschärfen. Die Alarmanlage
ist also immer aktiv wenn Ihr Fahrzeug verriegelt ist. Es kann nicht
passieren, dass Sie versehentlich vergessen das System zu aktivieren
und ihr Fahrzeug ungeschützt zurückbleibt.
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Überwach u ng
der T ü ren

Die Alarmanlage wird mit dem CAN-Bus Datennetzwerk im
Fahrzeug verbunden. Über das Datennetzwerk werden alle
Informationen im Fahrzeug ausgetauscht. Das System liest diese
Informationen mit und wertet sie aus. Mechanisches Öffnen
einer Tür signalisiert der Alarmanlage beispielsweise einen
Einbruchsversuch - sie löst aus.

Schalter zur Abschaltung der Innen

raumüberwachung

Wichtig beim Anschluss an den CAN-Bus ist, dass die Alarmanlage
die Informationen nur mitliest und nicht auf den CAN-Bus schreibt,
das kann nämlich zu Störungen in der Fahrzeugelektronik führen.
Das System überwacht alle Fiat-Türen (auch Beifahrertür und
Motorhaube) zuverlässig. Beim unberechtigten Öffnen wird ein
Alarm ausgelöst.
Aufbautüren und Klappen sind leicht zu öffnen und zählen daher
zu den Schwachstellen am Wohnmobil. Mit dem mitgelieferten
Reedkontakt kann eine Aufbautür oder Klappe abgesichert werden.
Beim unberechtigten Öffnen ertönt dann ebenfalls ein Alarm.

A bsicher u ng des I nnenra u ms
ü ber Ul t raschallsensoren
( abschal t bar )

Vor Einbrechern schützen auch die im Lieferumfang enthaltenen
Ultraschallsensoren. Sie stellen sich bei jedem Schärfen des
Alarmsystems automatisch neu auf den Innenraum ein und lösen
aus, wenn sie eine Bewegung feststellen.
Damit Sie den vollen Schutz der Alarmanlage auch genießen können
wenn Sie sich im Fahrzeug aufhalten, ist die Innenraumüberwachung
abschaltbar. Insbesondere nachts, wenn Sie im Fahrzeug schlafen,
ist es enorm wichtig, dass die restlichen Funktionen der Alarmanlage
sicher schützen.

Funkkontakt

Zur Abschaltung der Innenraumüberwachung haben Sie die
folgenden Möglichkeiten:
Temporäre Abschaltung der Ultraschallsensoren über
den im Lieferumfang enthaltenen Handsender 8772. Die
Innenraumüberwachung wird automatisch wieder aktiviert, wenn Sie
die Alarmanlage das nächste Mal schärfen (Fahrzeug verriegeln).

Funk- Reedkontak te zur Absicherung

einer Aufbautür oder Klappe

Noch komfortabler ist die Absicherung der Klappen über die
optional erhältlichen Funk-Reedkontakte, denn es müssen keine
Leitungen mehr zu den einzelnen Klappen verlegt werden.
Das Funksensor-Starterset (Art.-Nr. HPS58S) besteht aus einem
Funksensor und dem dazugehörigen Halterset sowie einem
Empfänger, der mit der Alarmanlage verbunden wird. Weitere
Funksensoren (Art.-Nr. HPS975) können jederzeit nachgerüstet
werden.

V ideo
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Permanente Abschaltung der Ultraschallsensoren über den ebenfalls
im Lieferumfang enthaltenen Schalter. Die Innenraumüberwachung
wird erst dann wieder aktiv, wenn Sie den Schalter wieder in die "I"
Stellung bringen. Beim Schärfen des Alarmsystems erinnert Sie ein
Signalton daran, dass die Innenraumüberwachung deaktiviert ist.

S abo t agesicher :
L a u t s t arke F u nksirene mi t
N o t s t romversorg u ng

Sollten Diebe sich trotz eingebauter Alarmanlage für einen Einbruch
entscheiden, beispielsweise weil sie etwas besonders Wertvolles im
Fahrzeug vermuten, gehen sie zunächst auf Nummer sicher: Sie
klemmen die Fahrzeugbatterie ab und setzen damit Alarmanlagen
ohne eigene Notstromversorgung außer Kraft. Am Markt gibt es
viele Alarmsysteme, die mit Sirene ohne Akku ausgeliefert werden
und dementsprechend keinen Sabotageschutz haben.

Alle Vodafone Automotive Alarmanlagen erfüllen dieses wichtige
Sicherheitskriterium und garantieren den notwendigen Schutz
im Sabotagefall. Beim Durchtrennen der Stromversorgung oder
Abklemmen der Fahrzeugbatterie wird bei geschärftem System
lautstark Alarm ausgelöst.
Die im Lieferumfang enthaltene Sirene hat nicht nur eine
Notstromversorgung, sie kommuniziert auch über Funk mit
dem Steuergerät. Der Vorteil einer Funksirene ist die reduzierte
Einbauzeit. Da keine Leitungen mehr vom Motorraum nach Innen
gezogen werden müssen, fällt der Aufwand für die Nachrüstung
wesentlich geringer aus. Das schont auch Ihren Geldbeutel.

N och mehr S ch u t z :
D river C ard z u r
F ahrberech t ig u ng

Wer sich und sein
Fahrzeug noch
umfänglicher schützen
möchte, bestellt das Set
aus zwei Driver Cards
(Art.-Nr. 4T2771S2). Über
die kleinen Handsender
identifizieren Sie sich
berührungslos als
berechtigter Benutzer.
Die Alarmanlage
n
Driver Card zur Fahreridentifikatio
entschärft nur dann
vollständig, wenn sowohl das Öffnen-Signal der Funkfernbedienung
als auch die Signale der Driver Card empfangen werden.
Für eine optional angeschlossene Wegfahrsperre gilt das Gleiche.
Sie gibt nur frei, wenn die Alarmanlage die Signale der Driver Card
empfängt.
Diese Funktion nennt sich "HighSecurity Disarming" und schützt vor
gängigen Diebstahlmethoden wie beispielsweise Manipulation am
CAN-Bus Steuergerät, Klonen des Autoschlüssels und Homejacking/
Schlüsseldiebstahl.

Die Checkliste informiert Sie außerdem über die gängigsten
Methoden der Autodiebe/Einbrecher und zeigt Ihnen wie Sie sich
davor mit Hilfe der Cobra CAN-Bus Alarmanlage effektiv schützen.
Lesen Sie auch nach welche gesetzliche Bestimmungen und
Anforderungen der Automobilhersteller es bei der Nachrüstung
einer Alarmanlage zu beachten gibt.

AK4627DUC A
im Überblick
Individuell auf das Fahrzeug abgestimmt
Die AK4627DUCA wurde speziell für den Fiat Ducato
X250 und X290 ab 2012 entwickelt. Die Alarmanlage ist
auch in einer Version für den Volkswagen T6 erhältlich.
Original-Fernbedienung
Komfortables Schärfen und Entschärfen über die
Original-Funkfernbedienung des Fahrzeugs.
Zuverlässige Absicherung
Die Alarmanlage sichert alle CAN-Bus gesteuerten
Fahrzeugtüren und den Innenraum ab. Optional kann
eine Wegfahrsperre angeschlossen werden.
Funksirene für reduzierte Einbauzeit
Steuergerät und Sirene kommunizieren über Funk. Es
müssen keine Leitungen mehr von der Motorhaube
nach Innen verlegt werden. Das spart Einbaukosten.
Maßgeschneiderte Software
Die Alarmanlage ist perfekt auf den Ducato abgestimmt.
Sie liest alle Informationen über das CAN-Netzwerk mit,
schreibt aber nicht auf den CAN-Bus.
Nach automotiven Standards gefertigt
Vodafone Automotive ist Automobilzulieferer und
entwickelt und produziert alle Produkte nach strengen
automotiven Standards. Produkte und Komponenten
kommen auch in der Erstausrüstung zum Einsatz.

Die Driver Cards funktionieren für das Alarmsystem also wie die PIN
für Ihre Bankkarte - ohne die Authentifizierung bleibt der Zugriff auf
Ihr wertvolles Eigentum verwehrt.
V olkswagen

D efinieren S ie I hr G ef ü hl
von S icherhei t

Die Konfiguration der Alarmanlage kann individuell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Es gibt zahlreiche
Sicherheitsfunktionen, die jederzeit zusätzlich aktiviert werden
können. Welche Möglichkeiten es gibt, können Sie unter
checkliste.caratec.de nachlesen.

T6

Die Ducato Alarman
lage gibt es auch
in einer spezifischen
Version für den
Volkswagen T6. In
einem Video unter
vw-t6-alarm.cara
tec.de erklärt Ihnen
unser Einbaupar tne
r Kai Stüven die
wichtigsten Funk tio
nen der Alarmanlag
e.
C i t roen J
u mper ,
P e u geo t B
o x er
Die Ducato Alarman
lage passt auch für
die baugleichen Mo
delle Citroen Jump
er
und Peugeot Boxe
r.
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Teil 2 :
O r t u ngssys t em
Nicht nur Fahrzeugeinbrüche verbreiten Angst und Schrecken,
immer häufiger berichtet die Presse auch von gestohlenen
Wohnwagen und Wohnmobilen. Wer lange für sein mobiles
Zuhause gespart hat, weiss wie weh das tut.
Die geplante Urlaubsreise rückt schnell in weite Ferne, wenn man
morgens aus dem Fenster schaut und das Wohnmobil nicht mehr an
gewohnter Stelle steht. Noch hilfloser fühlen sich die Geschädigten,
wenn das mobile Zuhause während des Urlaubs vom Stellplatz
verschwindet. Ein Albtraum, der den Traumurlaub jäh beendet.
Dieser Ärger muss nicht sein. Mit den Vodafone Ortungssystemen
gibt es ein zuverlässiges Werkzeug zum Diebstahlschutz.

W ie

sch ü t ze ich M ein mobiles
Z u ha u se vor D iebs t ahl ?

Das Vodafone Protect & Connect Diebstahlortungssystem basiert
auf einem europaweiten Alarmcenternetzwerk und bieten im
Diebstahlfall einen unvergleichlichen Service.

A larmcen t er
in 4 4 L ä ndern

Alarmcenter (SOCs) in 44 Ländern kümmern sich im Diebstahlfall
für Sie um die Ortung und Sicherstellung Ihres Wohnmobils.
Dazu stehen die SOCs in engem Kontakt zu den nationalen
Polizeibehörden.
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Auch für Wohnmob
ile gibt es mit dem
batteriebetriebenen
Vodafone Vehicle
Defence (V VD) ein
geeignetes Werkzeu
g zur
Diebstahlabsicherun
g. Ein Anschluss an
die
Stromversorgung ist
nicht notwendig, ein
e
Nachrüstung ist da
durch schnell und
einfach
möglich. Einen Dieb
stahl melden Sie du
rch
Anruf beim Alarmce
nter. Der profession
ell
e
Wiederbeschaffun
gsprozess wird darau
fhi
n
in Gang gesetzt. De
n Alarmcenter-Ser
vice
für 2 Jahre erhalten
Sie zusammen mit
der
VVD Hardware berei
ts für nur 239,- Euro
(unverbindliche Preis
empfehlung).

Einen Diebstahl melden Sie telefonisch bei Ihrem HeimatAlarmcenter. Die Servicemitarbeiter leiten umgehend alle Schritte
zur Wiederbeschaffung Ihres Wohnmobils ein. Wird Ihr Fahrzeug
im Ausland gestohlen oder nach dem Diebstahl über eine Grenze
gebracht, erfolgt automatisch eine Information an das PartnerSOC des entsprechenden Landes. Dieser Prozess sichert eine
reibungslose Kommunikation in der Landessprache und garantiert
kurze Wege zu den nationalen Polizeidiensstellen. Die Sicherstellung
erfolgt in den meisten Fällen innerhalb kürzester Zeit, so dass Sie
Ihren Urlaub wie geplant antreten bzw. fortsetzen können.

Alarmcenternetz we
rk:
Albanien, Belgien,
Bosnien und Herze
gowina,
Bulgarien, Dänema
rk, Deutschland (in
kl.
Liechtenstein), Estla
nd, Finnland, Frank
reich
(inkl. Monaco), Griec
henland, Großbrita
nnien,
Irland, Italien (inkl.
Vatikanstadt, San Ma
rino),
Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxembur
g,
Malta,
Mazedonien, Monte
negro, Niederlande
,
Norwegen, Österrei
ch, Polen, Portuga
l,
Rumänien, Russlan
d, Serbien, Slowake
i,
Slowenien, Spanien
(inkl. Andorra, Gibr
altar),
Schweden, Schweiz
, Tschechien, Türke
i,
Ukraine,
Ungarn, Weißrusslan
d, Zypern.

Protect & Connect
inkl. 2 Jahre Service

369,- Euro
inkl. MwSt.

M obilf u nk - app :
immer in V erbind u ng

Über die "My Connected Car" Mobilfunk-App und Web-Anwendung
stehen Sie mit Ihrem Fahrzeug permanent in Verbindung und
haben jederzeit Zugriff auf wichtige Fahrzeuginformationen, wie
beispielsweise die aktuelle Standortposition Ihres Wohnmobils. Über
die Fahrtenbuch-Funktion der App können Sie die Stationen Ihrer
Reise auch noch später nachvollziehen und in schönen Erinnerungen
schwelgen.
Die "My Connected Car" Mobilfunk-App gibt es kostenlos für iOS
und Android.

A u t oma t ischer A larm
D iebs t ahlfall

im

Außerdem können Sie Geozonen verwalten und überwachen.
Legen Sie um den aktuellen Standort Ihres Wohnmobils eine solche
Zone an und lassen Sie sich beim Verlassen alarmieren. Wenn Sie
sich zum Stadtbummel aufmachen, können Sie sicher sein, dass
Sie umgehend eine Information erhalten, wenn Ihr Wohnmobil
gestohlen wird und den Stellplatz verlässt.

B ew ä hr t es

S ys t em

Europaweites Alarmcenternetzwerk
Alarmcenter (SOCs) in 44 Ländern kümmern sich um die
Ortung und Sicherstellung gestohlener Fahrzeuge. Ihr
Heimat-SOC ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Internationale GSM & GPRS Abdeckung
Die spezielle SIM-Karte befindet sich immer im Roaming
und greift dadurch auf unzählige Netze zu. Das
garantiert die bestmögliche Verbindung zum Fahrzeug.
GSM-Zellortung
Wo kein GPS-Signal verfügbar ist, wird der Standort
über GSM ermittelt.
Live Anzeige der Fahrzeugposition
Präzise GPS-Ortung. Auch mit Google Maps
Satellitenansicht
Geozonen
Legen Sie eine Geozone fest und lassen Sie sich über
die App benachrichtigen, wenn das Fahrzeug die Zone
befährt und/oder verlässt.
Car Finder
Wenn Sie vergessen haben wo Sie Ihr Wohnmobil
geparkt haben, navigiert Sie die App zum Standort. Zu
Fuss oder mit dem Auto.

Europaweit sichern mehr als 660.000 Kunden (Stand 06/2016) Ihr
Fahrzeug mit einem Vodafone Automotive Diebstahlortungssystem
ab. Auch Fahrzeughersteller bieten Ihren Kunden diese Lösung
als Originalzubehör an - darunter Audi, Ferrari, Lamborghini,
Mercedes-Benz und Porsche.

Virtuelles "Reisetagebuch"
Lassen Sie sich Ihre zurückgelegten Fahrten anzeigen
und schwelgen Sie auch nach Ihrem Urlaub noch in
Erinnerungen.

Die Vodafone Diebstahlortungssysteme erfüllen in allen Ländern,
in denen es Versicherungsvorschriften für Diebstahlortungssysteme
gibt, die gestellten Anforderungen. In Deutschland gibt es aktuell
keine Regularien.

Diagnose
Damit Sie sicher sein können, dass Ihr Modul immer
funktionsfähig ist, führt das System regelmäßig eine
automatische Moduldiagnose durch. Wenn etwas nicht
stimmt, werden Sie informiert
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Die Pfalz:

Zahlen, Daten, Fakten

Von den Rheinauen bis zu den Gipfeln des Pfälzer Berglands lädt die
Pfalz mit ihren abwechslungsreichen Landschaften zu einer Fülle von
Urlaubsaktivitäten. Die Pfälzer Rheinebene durchzieht ein Netz einfach
zu befahrender Radwege. So passiert man in der vor allem für den
Gemüse- und auch den Tabakanbau bekannten Region Bauernhöfe und
Fachwerkdörfer. Immer in Reichweite bleibt der Rhein mit der Kaiserstadt
Speyer und der Festungsstadt Germersheim.
Westwärts erreicht man das Pfälzer Weinland mit der Deutschen
Weinstraße. In die klimatisch begünstigte Weinbergslandschaft mit ihren
sanften Hügeln sind viele malerische Winzerdörfer und bedeutende
Weinstädte wie Landau und Neustadt eingebettet. Weingutsreste aus der
Römerzeit, über Generationen geführte Familienweingüter, Weinfeste und
Wohlfühlangebote zeigen: Hier steht der Wein im Mittelpunkt.
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Erneut nach Westen gewandt, wartet das größte zusammenhängende
Waldgebiet Deutschlands, das Biosphärenreservat Pfälzerwald. Und mit
ihm endlose Kilometer einsamer Wanderwege, viele urige Hütten, bizarre
Felslandschaften und aussichtsreiche Burgruinen. Hier fühlen sich alle wohl,
die Ruhe und Erholung suchen. Ein Refugium zum "Entschleunigen" ist
auch das vom Donnersberg und vielen Hügeln geprägte Pfälzer Bergland
im Nordwesten der Pfalz. Im Kuseler Musikantenland mit seiner DraisinenStrecke haben auch die Kinder viel Spaß. Am Donnersberg lassen sich
Hinterlassenschaften aus keltischer Zeit entdecken. Zahlreiche liebevoll
bestückte Museen sowie die Flusstäler von Glan und Alsenz bieten weitere
Abwechslung.

Zahlen, Daten, Fakten
Fläche: 5.451 km²

B ad D Ürkheimer
W u rs t mark t

Längster Fluss: Glan mit 90 km, davon 68 km durch die Pfalz

Bad Dürkheim feiert das größte Weinfest der Welt und
alle sind eingeladen dabei zu sein, wenn in diesem
Jahr der 600. Dürkheimer Wurstmarkt an neun Tagen
und in neun Nächten mit einer Vielzahl an Fahrgeschäften, Schausteller- und Gastronomiebetrieben ein
einmaliges Erlebnis für Jung und Alt verspricht.

Landkreise: Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim,
Kaiserslautern, Kusel, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße,
Südwestpfalz

Im Mittelpunkt des Dürkheimer Wurstmarktes stehen
natürlich die rund 300 prämierten Weine und Sekte,
die in den Schubkarchständen, im Weindorf oder den
Festzelten ausgeschenkt werden.

Kreisfreie Städte: Frankenthal, Kaiserslautern, Landau,
Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a. d. Weinstraße, Pirmasens,
Speyer, Zweibrücken

Am Wurstmarktdienstag und am letzten Wurstmarkttag (Montag) um 21:00 Uhr Höhenfeuerwerk auf dem
Dürkheimer Michelsberg.

Wichtigster Fluss: Rhein (begrenzt die Pfalz im Osten)

Gemeinden: 505 davon 144 mit Weinbau
Kurorte: Bad Dürkheim und Bad Bergzabern

08.09.2017 bis 12.09.2017 und
15.09.2017 bis 18.09.2017
Große Allee, 67098 Bad Dürkheim
www.duerkheimer-wurstmarkt.de

Einwohner: 1,39 Mio.
Höchste Erhebung: Donnersberg (687 m)
Fläche Pfälzerwald: 1.771 km²
Größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands/
Biosphärenreservat. Insgesamt sind 40% der Pfalz mit Bäumen
bewachsen.

D e u t sches
S ch u hm u se u m

Besondere Produkte: Tabak, Spargel, Wein, Esskastanien,
Feigen, Kiwi, Mandeln. Deutschlands größter Umschlagsplatz
für Gemüse. Beispielsweise 95% aller deutschen Radieschen
stammen aus der Pfalz.

Einzigartig in der Welt: Das Deutsche Schuhmuseum
Hauenstein, eine faszinierende Inszenierung des
Kulturgutes Schuhe aus allen Zeiten und Kontinenten
bei einer Ausstellungsfläche von fast 3.000m² auf vier
Etagen.

Weinanbau: 23.500 Hektar Weinberge, 5.700 davon Riesling.
Die Pfalz ist das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt. Jede 3.
Flasche deutschen Weins kommt aus der Pfalz.

Herausragend ist die Ernst-Tillmann-Sammlung, mit
über 3.500 Paar Schuhen aus zwei Jahrtausenden und
allen Kontinenten.

Weinfeste: > 200/Jahr

Turnstraße 5, 76846 Hauenstein
www.museum-hauenstein.de

Klima: 1071 Sonnenstunden und eine durchschnittliche
Temperatur von 18,02°C im Sommerhalbjahr.
Wanderwegenetz: ca. 12.000 km, davon 45
Prädikatswanderwege mit ingesamt ca. 1.300 km
Fernwanderwege: Pfälzer Weinsteig, Pfälzer Waldpfad, Pfälzer
Höhenweg
Grenzübergreifende Wanderwege: Deutsch-französischer
Burgenweg, Grenzgängerweg, Pfälzer Waldpfad
Urige Einkehr- und Übernachtungshütten: 138, überwiegend
im Pfälzerwald.
Burgruinen: ca. 120
Radwegenetz: ca. 10.000 km, davon 34 Themen-Radwege

D e u t sche
W eins t ra S S e
Die Deutsche Weinstraße ist die älteste Weintouristikroute der Welt und eine der ersten Ferienstraßen
Deutschlands. Auf 85 km verläuft sie durch das
Weinbaugebiet der Pfalz. Sie beginnt am Deutschen
Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze und endet am Haus der Deutschen
Weinstraße in Bockenheim am Rande Rheinhessens.
Start: Weinstraße 4, 76889 Schweigen-Rechtenbach
Ende: Weinstraße 91b, 67278 Bockenheim an der
Weinstraße

Autobahnen: A6, A8, A61, A62, A63, A65
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Pfälzer
Superlative...
Höchstleistungen und andere Pfälzer Besonderheiten

Wein
Viele Deutsche denken an
Wein, wenn sie das Wort
Pfalz hören. Lesen Sie hier
etwas zu weinbezogenen
Pfälzer Superlativen - zum
meistbesuchten Weinfest, zum
größten Weinfass und zur
ältesten Flasche Wein. Oder
auch zum Pfälzer Schoppen.
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GröSStes Weinfass der Welt

Längster Winzerfestumzug

Das Dürkheimer Fass mit 1,7 Millionen Litern
Fassungsvermögen beherbergt ein Restaurant.
// St. Michael Allee 1, 67098 Bad Dürkheim // www.
duerkheimer-fass.de

Der längste Winzerfestumzug schlängelt sich
alljährlich beim deutschen Weinlesefest im Oktober durch die StraSSen von neustadt. // 29.09.
- 09.10.2017 // www.neustadt.eu

Dürkheimer Wurstmarkt

Ältester noch Tragender
Weinberg

250.000 Liter flieSSen alljährlich beim Dürkheimer
Wurstmarkt durch durstige Kehlen. // 08. - 12.09.
und 15. - 18.09.2017 // Auf den Brühlwiesen, 67098 Bad
Dürkheim // www.duerkheimer-wurstmarkt.de

Ältester Wein der Welt
Die aus dem 3. Jahrhundert nach Christus datierte Flasche kann heute im Historischen Museum
der Pfalz in Speyer bestaunt werden. // Domplatz
4, 67346 Speyer // www.museum.speyer.de

85 km langes Weinfest
In der Pfalz finden jährlich fast 200 Weinfeste statt. Rekordverdächtig ist der Erlebnistag
Deutsche Weinstrasse mit einer Länge von 85 km.
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Mehr als 400 Jahre hat der "Rhodter Rosengarten" bereits auf dem Buckel und liefert noch
immer Wein. // Am Linsenberg 1, 67483 Rhodt unter
Rietburg // www.weingutoberhofer.de

1. Deutscher Weinlehrpfad
Der Schweigen-Rechtenbacher Weinlehrpfad
wurde 1969 als allererster Weinlehrpfad in
Deutschland eröffnet. Start: Deutsches Weintor.
// WeinstraSSe 4, 76889 Schweigen-Rechtenbach

Höchstes gemessenes
Mostgewicht
Im Jahr 1971 erntete das Weingut Emil Bauer in
der Pfalz Beeren mit einem Mostgewicht von 326
Grad Oechsle.

Pfälzer

GröSSte Weinbautreibende
Gemeinde

Dialekt

Neustadt an der WeinstraSSe und Landau liefern
sich hier seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen
und stehen unter anderem im Pfälzer GuinnessBuch der Weinrekorde.

Wenn sich zwei Menschen voneinander verabschieden, fallen in der
Regel für jedermann verständliche Worte wie Ciao oder Tschüss.

Grösstes Rieslinganbaugebiet der Welt

Das pfälzische "aller dann" mit diversen Zusätzen stößt in manchen
Bundesländern bereits auf Abschreckung und Unverständnis.
Warum aber sagen die Pfälzer eigentlich nicht einfach nur Tschüss
wie überall in Deutschland? In der pfälzischen Sprache gibt es den
Umlaut ü gar nicht!

Die Pfalz hat mittlerweile die Mosel überholt
und ist das gröSSte Riesling-Anbaugebiet der
Welt.

Wie bitte? In der pfälzischen Sprache gibt es kein ü? Das kann doch
gar nicht sein, es gibt doch fast unendlich viele Wörter, die ein ü
enthalten, oder?

Pfälzer Schoppen
Woanders bekommt man ein Viertel Wein, wenn
man einen Schoppen bestellt. In der Pfalz ist der
Schoppen ein halber Liter.

Fühlen wir der pfälzischen Sprache mal auf den Zahn, was den
Buchstaben ü betrifft und wir werden sehen, dass der Pfälzer
tatsächlich immer einen Weg findet, dem ü aus dem Weg zu gehen.

die Liebe der Pfälzer zum Schoppen ist so gross,
dass sie ihm sogar ein Denkmal gesetzt haben:
"Pfälzer Schoppen – MaSS aller Dinge" ziert ganz
unbescheiden die Schrift auf dem Schoppendenkmal in Maikammer.

In der pfälzischen Sprache gibt es nämlich mehrere Phonetikregeln,
die bestimmen, wie das geschriebene ü in der Sprache klingen muss.
Regel 1: In vielen Fällen wird der Umlaut ü durch den in der
pfälzischen Sprache ohnehin viel gebrauchten Vokal i ersetzt.
Auch diese Regel ist in der Praxis schnell umsetzbar.
Hochdeutsch ü // Pfälzisch i:
Mücke = Migg
Brücke = Brigg
Schüssel = Schissel
Hütte = Hidd

Tipp: Wer beim Trinken spielend Pfälzisch lernen
möchte, sollte sich ein "Pfälzisch für Anfänger"
Schoppenglas zulegen. Das Glas ist mit vielen
Pfälzischen Begriffen bedruckt und sorgt bestimmt für Lacher.

Regel 2: Mit der zweiten Regel haben vor allem Menschen
ohne Dialekt ihre Mühe. Hier wird der Umlaut ü nämlich durch
eine Kombination zweier Buchstaben ersetzt. Man beginnt mit
einem schrillen i, welches man schleifend in ein e rüberzieht.
Hochdeutsch ü // Pfälzisch ie:
müde = mied
Kühe = Kieh
Füße = Fieß
Mühle = Miehl
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Regel 3: Die schwierigste und selten gebrauchte Regel wandelt
den Umlaut ü in die beiden Buchstaben e und r um. Nach
Regel 3 ausgesprochene Wörter werden außerhalb der Pfalz
nur noch in Einzelfällen verstanden.
Hochdeutsch ü // Pfälzisch er:
Schürze = Scherz
stürzen = sterze
Gürtel = Gerdel
Würmer = Wermer
Regel 4: Ist auf ein Wort, welches ein ü enthält keine der
Regeln 1-3 anwendbar, so wird das Wort durch ein neues
ersetzt. Pfälzisch-Lernende müssen hier ganz einfach Wörter
pauken, genau so als würde man Französisch oder Spanisch
lernen.
Hochdeutsch ü // Pfälzisch neues Wort:
Rücken = Buggel
Gülle = Pull
Hühnchen = Hingel
Tschüß = aller dann
Quelle: facebook.com/pfaelzer.sind.die.geilsten
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Kultur
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Dom zu Speyer

UNESCO-Weltkulturerbe Radweg

Fast 1000 Jahre alt // seit 1981 Weltkulturstätte der UNESCO // mit
71 Meter Höhe und 134 Meter Länge ist er der größte erhaltene und
bedeutendste Kirchenbau der romanischen Epoche

250 km Länge // durchzieht das Dreiländereck Hessen-Baden-Pfalz //
verbindet Radwandererlebnis und Kulturhistorisches

Domplatz, 67346 Speyer // www.dom-zu-speyer.de

kleinste und GröSSte Tuba
der Welt
Musikantenland-Museum erinnert an Wandermusikantengewerbe
der Westpfalz // zahllose Schaustücke, darunter die kleinste und
größte Tuba der Welt

www.rhein.com

Pfälzer Persönlichkeiten
Tenor Fritz Wunderlich // Opernsängerin und Wahl-Pfälzerin Erika Köth
// Maler Otto Dill // Maler und Wahl-Pfälzer Max Slevogt // Maler Anselm
Feuerbach // Maler Hans Purrmann // amerikanischer Karikaturist Thomas
Nast

Burg Lichtenberg, 66871 Thallichtenberg

GröSSte Burgenanlage im
deutschsprachigen Raum
Burg Lichtenberg: Länge von 425 Metern // wurde nie erobert
oder mit Gewalt zerstört // beherbergt heute drei Museen, eine
Jugendherberge und ein Burgrestaurant
Burg Lichtenberg, 66871 Thallichtenberg
Hardenburg: Im Zeitalter der Renaissance zu einem festungsähnlichen Schloss mit Lustgarten ausgebaut // gehörte zu den
bedeutendsten Anlagen dieser Art in Deutschland
Hardenburg, Kaiserslauterer Strasse 383A, 67098
Bad Dürkheim // www.schloss-hardenburg.de

Hambacher Schloss
Das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße ging 1832 in
die Geschichte ein: 30.000 Menschen, darunter auch Freiheitskämpfer
aus Frankreich und Polen, zogen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen
den Burgberg hinauf und demonstrierten für Freiheit, Bürgerrechte und
nationale Einheit. Seitdem gilt das Hambacher Schloss als Wiege der
deutschen Demokratie.
SchlossstraSSe, 67434 Neustadt/Weinstrasse
www.hambacher-schloss.de
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Diverses
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Pfälzer Wald
Größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands // das Biosphären-Reservat Pfälzerwald/
Nordvogesen ist eines der 440 UNESCO-Schutzgebieten weltweit // innerhalb EU das einzige
transnationale Biosphären-Reservat // 180.000 Hektar Waldgebiet auf deutscher Seite // 12.000 km
Wanderwege // mehr als 100 Hütten zur Einkehr

Feigen-Paradies
Wachsen hier in so großer Zahl wie sonst nirgendwo in Deutschland // vor allem entlang der
Deutschen Weinstraße und in der Vorderpfalz stehen etwa 50.000 Feigensträucher // Ernte im Juli
und August, in guten Jahren zweite Ernte im Spätherbst // Erntemenge etwa 800.000 Kilo

Saumagen: in Aller Munde
Pfälzer Metzger versenden den Saumagen in alle Welt // das frühere Arme-Leute-Essen hat seinen
Ursprung vor etwa 300 Jahren // Helmut Kohl hat den Saumagen in aller Welt bekannt gemacht
indem er ihn auch seinen Staatsgästen servieren ließ // gewürfelte Kartoffeln, Fleischstückchen und
allerlei Gewürze werden in fein gesäuberte Schweinemägen gestopft und stundenlang in heißem
Wasser gegart

Pfälzer Gemüse
Größtes geschlossenes Anbaugebiet der Republik // dank der milden Witterung hat das Pfälzer
Gemüse fast ganzjährig Saison // Pfalzmarkt für Obst und Gemüse schlägt jährlich mehr als
250.000 Tonnen Gemüse um und zählt damit bundesweit zur absoluten Branchenspitze

Das Dorf Hassloch
Mit 21.000 Einwohnern eines der größten Dörfer Deutschlands // seit 1986 Testmarkt für neue
Produkte - erst wenn sich hier ein neuer Artikel durchsetzt, kommt er bundesweit in die Regale //
auch Testmarkt für Werbemaßnahmen

Zweibrücker Rosengarten
Einer der größten und schönsten Europas // erstreckt sich auf fünf Hektar // 1914 auf Initiative der
Bürger angelegt // zu Beginn des 20. Jahrhunderts Hauptbepflanzung durch Rosen: über 2.000
Sorten // mehr als 60.000 Stöcke

Pfälzer Kletter-Paradies
Nach Alpen und Elbsandsteingebirge drittgrößtes Klettergebiet in Deutschland // wird gerne als
Trainingscamp für spätere Touren in den Hochalpen oder sogar im Himalaya genutzt // vielseitig
und anspruchsvoll // bis zu 6.000 verschiedene Routen // Herausforderungen reichen bis zum
höchsten Schwierigkeitsgrad von zehn
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M ark u s
L ö hrer

zur

S t ellpla t z si t u a t ion :
Mein Name ist Markus Löhrer und ich bin bereits das fünfte Jahr für WOMOCLICK unterwegs. Tagtäglich fahre ich Stellplätze an, um diese mit meiner Kamera aufzunehmen. Hintergrund dieser Tätigkeit ist es, Informationen an andere
Wohnmobilisten mittels eines Filmes weiterzugeben. Diese Stellplatzfilme sind
alle, und noch vieles mehr, bei womoclick.de zu sehen. Dass ich viel unterwegs
bin, wissen die Caratec Mitarbeiter und so haben sie mich zur aktuellen Stellplatzsituation befragt.
Entwicklung in den vergangenen Jahren.
Angefangen hat Campen seinerzeit mit Zelten. Nachfolgend erlebten Wohnwagen in den verschiedensten Grössen und Ausführungen ihren Boom. Später
kamen Wohnmobile dazu. Dass sich dadurch das Angebot an Campingplätzen
vergrößert war eine logische Schlussfolgerung. Durch das flexible Reisen mit
dem Wohnmobil wurde auch die Infrastruktur angepasst. So entstanden die
Stellplätze. Laut einem Branchenkenner gibt es deutschlandweit über 5.000
Stellplätze und es werden immer mehr. Allein die Wohnmobil-Verkaufszahlen in
den letzten beiden Jahren ermutigen viele Kommunen aber auch Privatpersonen an geeigneten Orten einen Wohnmobilstellplatz zu bauen. Außerdem hat
man erkannt, dass die Wohnmobilisten Geld in die Dörfer und Städte bringen.
Der Platzwart vom Ostfriesischen Stellplatz Ditzum versicherte mir, dass der
Ort von uns Wohnmobilisten profitiere und Gaststätten offen bleiben, die ohne
Wohnmobil-Tourismus nicht existieren könnten. Leider ist es durch die vielen
Gesetze und Umweltverbände sehr zermürbend und kostenintensiv für angehende Stellplatzbetreiber solche Wohnmobilhäfen zu realisieren.
Worin sehe ich die Vorteile eines Stellplatzes?
Für mich ist es angenehm diese Plätze meist rund um die Uhr anfahren zu
können. Anders ist das bei Campingplätzen. Dort gibt es bestimmte Öffnungszeiten für eine Zu- oder Abfahrt. Zudem benötige ich das ganze CampingplatzAngebot nicht. Mir genügt eine reine Stellfläche an einem Ort an dem ich mich
erholen oder etwas erleben kann.
Wie wird sich sie Stellplatzsituation entwickeln?
Aufgrund der momentanen politischen Lage in der Welt entscheiden sich
viele Urlauber, die in der Vergangenheit eine Pauschalreise in die Türkei, nach
Tunesien oder Ägypten unternommen haben, dazu in Europa zu bleiben. Einige
werden sich dadurch fürs Campen entscheiden, somit steigt auch das Interesse
am Wohnmobil. Für die Zukunft braucht es also weit mehr Stellplätze. Jedoch
sind potentielle Käufer durch die derzeitigen, meiner Meinung nach übertriebenen, Diskussionen der Politiker hinsichtlich Diesel-Fahrzeugen verunsichert. Man
bedenke, dass ca. 95 % der Wohnmobile mit Diesel angetrieben werden. Genau
diese Fahrzeuge will man aus den Städten verbannen. Natürlich wird noch viel
Wasser den Rhein runter fließen bis es soweit sein wird, aber es verunsichert den
Käufer in der nächsten Zeit enorm. Verunsicherung schadet der Wirtschaft.
Wie erlebe ich die Wohnmobilisten?
Ich sehe eine Entwicklung auf uns zukommen, die wir uns für unser Hobby
"Campen" nicht unbedingt wünschen. Viele "neue Wohnmobilisten" die vom
All-Inklusive-Urlaub auf das Wohnmobil umsteigen, erwarten von den Stellplatzbetreibern sehr viel. Sie bedenken nicht, dass man auf einem Stellplatz nur eine
Gebühr von 5 - 20 Euro bezahlt, und der Luxus eines 5* Campingplatzes deshalb
unrealistisch ist. Die Frage ist: Brauchen wir diesen Luxus wirklich auf den
Stellplätzen? Brauchen wir geschlechtergetrennte Sanitärgebäude mit mehreren
Duschen und Toiletten? Wir haben doch die Dusche und die Toilette immer
dabei. Ja es stimmt, ich habe gut reden mit meinem großen Wohnmobil, aber
ich habe schon in der Kastenwagen-Zeit keine Sanitärgebäude besucht. Ein Betreiber einer der größten Stellplätze erklärte mir warum er kein Sanitärgebäude
baut. Für die Reinigung, die täglich zwischen zwei und drei Mal notwendig wäre,
müsste er eine Arbeitskraft einstellen. Diese Kosten würden zu einer Erhöhung
der Stellplatzgebühr führen.
Vor eine Woche hat mich ein Stellplatzbetreiber angerufen und mich um Rat
gefragt. Er sagte, dass einige Hundebesitzer ihre Hunde einfach auf der für die
Gäste angedachten Wiese rumspielen lassen, obwohl "Hunde an der Leine" vorgeschrieben sind. Bei freundlicher Anweisung die Hunde doch bitte anzuleinen
wurde er bösartig beschimpft. Nun fragte mich der Betreiber was ich von einem
hundefreien Platz halte. Ich sagte nur, dann darf ich auch nicht mehr kommen,
darauf erwiderte er, das wolle er natürlich auf keinem Fall.
Campen ist unser Hobby und eine Urlaubsart. Trotz allem lassen wir uns dieses
wunderschöne Hobby nicht vermiesen und ich selber, der ja in einem Wohnmobil lebt, erst recht nicht. Wir haben vielfach das Privileg näher am Geschehen zu
sein als andere. So können wir zum Beispiel in Hamburg direkt am Fischmarkt
parkieren und sind so mitten im Geschehen dieser Hafenstadt. Oder wir besuchen Berlin, und parken an den Stellplätzen die zentrumsnah sind oder unweit
einen U-Bahn Anschluss besitzen.
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W eing u t Ökonomiera t I sler
Weinstraße 622 // 67434 Neustadt-Diedesfeld // Tel: 06321 86236 //
www.weingut-isler.de

Hot

S po t s :

Stellplätze und

Campingplätze

Es gibt z ahlreiche Gelegenheiten mit dem
Wohnmobil An der Deutschen Weinstr asse zu
übernachten.
V i e l e C a m p i n g p l ät z e v e r f ü g e n ü b e r e i g e n e
g r o SS f l ä c h i g e W o h n m o b i l s t e l l p l ät z e . V o n h i e r
aus l a ssen sich u nvergessl ich e Ausflüge m it
d e r g a n z e n F a m i l i e u n t e r n e h m e n . A lt e r n at i v
e m p f e h l e n w i r Ih n e n i d y l l i s c h e S t e l l p l ät z e b e i m
Winzer. In unserer Auswahl finden Sie bestimmt
d e n r i c h t i g e n O r t, u m Ih r e n P f a l z u r l a u b
u n b e s c hw e r t z u g e n i e s s e n .

W eing u t H i t ziger
Liebfrauenbergweg 3 // 76887 Bad
Bergzabern // Tel. 06343 1710 //
www.weingut-hitziger.de

W eing u t
F eli x S ch ä dler

Dieterwiesenstraße 19 // 67487
Maikammer // Tel. 06321 5425 //
www.schaedler-wein.de

W eing u t
W ind - R abold
Gaisbergstraße 9 // 76835 Burrweiler
// Tel. 06345 3692 // www.windrabold.de

W inzerhof am
Te u felsberg

W eing u t J u nker
Sonnenberghof 1 // 76831 Impflingen //
Tel. 06349 84144 // www.weingutjunker.de

Hainbachtalstraße 23 // 76835 Gleisweiler
// Tel. 06345 2118 // www.winzerhof-amteufelsberg.de

W eing u t R ainer
B oos
Ludwigstraße 150 // 67483 Edesheim
// Tel. 06323 2288 // www.weingutgaestezimmer-boos.de

W eing u t
E rlenwein

W eing u t E ichhorn
Maxstraße 21 // 76835 Flemlingen // Tel.
06323 1811 // www.weingut-eichhorn.de

Wacholderhof // 76829 Leinsweiler //
Tel. 06345 919370 // www.weinguterlenwein.de

W eing u t B ernd
E berle

W eing u t R ehm

Ludwigstraße 36 // 67483 Edesheim // Tel.
06323 7749 // www.weingut-rehm.de

W eing u t F ader

W eing u t H elm u t
S chreieck

Am Schlossberg 3 // 76835 Burrweiler //
Tel. 06345 2431 // www.winzerhofeberle.de

Friedhofstraße 8 // 67487 St. Martin // Tel.
06323 5415 // www.schreieck-wein.de

Traminerweg 1 // 76835 Rhodt unter
Rietburg // Tel. 06323 5193 //
www.weingut-fader.de

Campingplatz

Saison

Strom

Wasser

Entsorgungsstation

WC

Duschen

Rollstuhlgerecht

Tiere erlaubt

WLAN

Campingplatz im Klingbachtal
Klingener Straße, 76831 BilligheimIngenheim
www.camping-klingbachtal.de

15.04. - 31. 10.

x

x

x

x

x

x

x

x

Campingplatz Blaue Adria
Adriastraße, 67122 Altrip
www.campingplatz-blaue-adria-altrip.de

01.04. - 30.09.

x

x

x

x

x

x

x

KNAUS Campingpark Bad Dürkheim
In den Almen 1, 67098 Bad Dürkheim
www.knauscamp.de/bad-duerkheim

01.01. - 31.12.

x

x

x

x

x

x

x

x

Campingplatz Neudahner Weiher
Neudahner Weiher 3-5, 66994 Dahn
www.neudahner-weiher.de

Ostern - 31.10.

x

x

x

x

x

x

x

Campingplatz Büttelwoog
Am Campingplatz 1, 66994 Dahn
www.camping-buettelwoog.de

Mitte April -

x

x

x

x

x

x

x

x

Campingplatz am See "Moby Dick"
Am See 2, 76761 Rülzheim
www.mobydick.de

01.04. - 31.10.

x

x

x

x

x

x

x

x

Campingplatz am Königsweiher
Am Königsweiher, 66996 Schönau
www.fewo-am-koenigsweiher.de

08.04. - 31.10.

x

x

x

x

Campingplatz Pfrimmtal
Pfrimmerhof 3, 67729 Sippersfeld
www.campingplatz-pfrimmtal.de

01.01. - 31.12.

x

x

x

x

x

x

Campingplatz Bethof
Bethof 1, 76889 Vorderweidenthal
www.naturfreunde-badbergzabern.de

01.03. - 31.10.

x

x

x

x

x

x

Campingplatz Burgtal
Waldstraße 105, 67157 Wachenheim

15.03. - 15.11.

x

x

x

x

x

x

Oktober

x

x
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© Südpfalz Tourismus Kandel e.V.

H o t S po t s :
B a u ernm ä rk t e
Bis in den Herbst hinein laden Pfälzer Bauernmärkte dazu ein, in gemütlicher
Marktatmosphäre zu bummeln und regionale Produkte einzukaufen.
Nur wenige Landstriche in Deutschland sind so vom Klima begünstigt wie
die Pfalz. Hier reifen so exotische Gewächse wie Kiwis, Feigen, Zitrusfrüchte,
Mandeln, Esskastanien und natürlich edle Weine. Im vorderpfälzischen
"Gemüsegarten Deutschlands" wachsen Spargel, Salat, Tomaten und allerlei
andere Köstlichkeiten. So verwundert es auch nicht, dass sich eine Vielzahl von
Bauernmärkten findet, die sowohl Einheimische als auch Gäste dazu einladen,
die Fülle der Pfälzer Köstlichkeiten zu genießen. Die Pfalz ist schlichtweg ein
Paradies für Schlemmer und Genießer.
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August

So, 27.08.2017
Salztripplerfest mit Bauernmarkt & Traktortreffen
Der kleine Bauern- und Krämermarkt findet immer sonntags am
zweitletzten Wochenende im August im Rahmen des Salztripplerfestes "In den Heuwiesen" (am Ortseingang) statt. Das große
Oldtimer-Traktortreffen mit den ausgestellten Dieselrössern,
Bulldogs und Ackerschleppern lockt immer wieder Besucher aus
Nah und Fern an. Sontags nachmittags findet die Preisverleihung der ausgestellten Fahrzeuge statt. Für die Kleinen ist ein
Kinderkarussell, kleiner Rummel und Süßwarenstand aufgebaut. Ein
musikalisches Rahmenprogramm wird ebenso geboten wie eine
reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken. Der berühmte
fairgehandelte Kaffee (Rumbach wurde als 1. Fairtrade Gemeinde
ausgezeichnet) und der selbst gemachte Kuchen dürfen dabei
natürlich nicht fehlen.
Festplatz "In den Heuwiesen", 76891 Rumbach

S ep t ember
Sa, 02.09.2017, 08:00 - 14:00 Uhr
Deutsch-Französischer Wochenmarkt
Rund 30 Erzeuger aus dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen präsentieren ihre Produkte und
laden zum deutsch-französischen Markterlebnis ein.
Exerzierplatz, 66954 Pirmasens
www.pirmasens.de
Sa, 03.09.2017, ab 10:00 - 20:00 Uhr
Tag der offenen Höfe in der Bienwaldregion Kandel
Die "Bauerntheke", ein Zusammenschluss örtlicher Winzer und
Direktvermarkter in der Verbandsgemeinde Kandel, ist am ersten
Sonntag im September wieder geöffnet. Die teilnehmenden Betriebe laden mit zahlreichen Attraktionen entlang des Radweges "Von
Hof zu Hof" zum Radelvergnügen ein.
Betriebsbesichtigungen, Kinderprogramme, Hüpfburgen, Apfelexpress und vieles mehr steht auf dem Aktionsprogramm und
kulinarisch gibt es auf jedem Hof etwas Besonderes zu entdecken.
In allen Höfen entlang der Bauerntheke wird besonderen Wert auf
regionalen Bezug der Speisen gelegt. Heimische Weine und Säfte
aus eigener Produktion ergänzen den Genuss.
Die Radtour ist ca. 30 km lang. In Kandel, Winden und Steinweiler
besteht ÖPNV Anschluss.
→ Hofmarkt Zapf // Am Holderbühl 1 // 76870 Kandel
→ Bauernhof Kerth // In den Rötzwiesen // 76870 Kandel
→ Wein- und Sektgut Rosenhof // Rosenhof 6 // 76872 Steinweiler
→ Weingut Bohlender // Obergasse 1 // 76872 Steinweiler
→ Seehof // Seehof 9 // 76872 Steinweiler
→ Weingut Heintz & Sohn // Rebenhof 1 // 76872 Minfeld
→ Schossberghof // Schossberghof 1 // 76872 Minfeld
→ Weingut Kerth // Raiffeisenstraße 1 // 76872 Winden
→ Weingut Nagel // Hauptstraße 52 // 76744 Vollmersweiler
www.suedpfalz-tourismus-kandel.de
So, 10.09.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Bauernmarkt Rockenhausen
Traditionell am Herbstfestsonntag lockt ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten die Besucher in die Stadt Rockenhausen.
Damian-Kreichgauerstraße/Ringstraße, 67806 Rockenhausen
www.rockenhausen.de

So, 10.09.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Deutsch-französische BiosphärenBauernmärkte
Besonders umweltschonend produzierte Waren gibt es auf dem Biosphären-Bauernmarkt.
Präsentiert werden Produkte aus den beiden
Naturparken Pfälzerwald und Nordvogesen
wie beispielsweise Wolle, Schinken, Wurst,
Ziegenkäse, Saft, Biowein, Marmelade und
Honig - ausschließlich aus heimischem und
ökologischem Anbau.

Sa, 30.09.2017, ab 11:00 Uhr
Sickinger Grumbeere-Markt
Das ländliche Markttreiben mit bäuerlicher Kultur,
alter Handwerkskunst und einem Bauernmarkt,
weckt Erinnerungen an fast vergessene Kindheitstage. An zischenden und dampfenden Pfannen wird
nach Großmutters überlieferten Rezepten gebrutzelt, was unvergessene Gaumenfreuden beschert.
66917 Wallhalben
www.grumbeeremarkt.de

55776 Wissembourg/Frankreich
So, 10.09.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Bauern- und Kunsthandwerkermarkt
Berglangenbach
Der Bauernmarkt in Berglangenbach ist der
Treffpunkt der Region im Herbst. Hier können
Sie dem Handwerker über die Schulter
schauen, regionale Spezialitäten kosten, alte
Traktoren bestaunen und Tiere streicheln.
55776 Berglangenbach
www.berglangenbach.de
Sa, 16.09.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
So, 17.09.2017, 10:00 - 18:00 Uhr
Europäischer Bauernmarkt
Mehr als 100 Marktstände locken mit einem
vielfältigen Angebot. Neben Kunsthandwerkern bieten auch die Selbstvermarkter aus
der Region ihre Produkte an. Außerdem gibt
es ein breites Angebot an Spezialitäten der
europäischen Partner aus Ungarn, Finnland,
Polen und Frankreich.
67753 Hefersweiler
www.bauernmarkt-kreis-kusel.de
So, 17.09.2017
Deutsch-Französischer Bauernmarkt
Dorfpark, 66999 Hinterweidenthal
www.hinterweidenthal.de
So, 23.09.2017, 09:30 - 17:00 Uhr
So, 24.09.2017, 09:30 - 17:00 Uhr
Herbst- und Gartenmarkt
Rosengarten, 66482 Zweibrücken
www.rosengarten-zweibruecken.de
So, 24.09.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Deutsch-Französischer BiosphärenBauernmarkt
Auf dem Deutsch-Französischem BiosphärenBauernmarkt bieten rund 35 Stände Produkte
aus dem Biosphärenreservat an. Ein breites
Angebot deutsch-französischer Spezialitäten,
wie z. B. Ziegen- und Schafskäse, frische und
getrocknete Pilze, Forellen, Salami, Wildschweinprodukte, Konfitüren u.v.m. lockt die
Gäste ins Stadtzentrum.
Luitpoldplatz, 67269 Grünstadt
www.gruenstadt.de

O k t ober
So, 01.10.2017, ab 11:00 Uhr
Sickinger Grumbeere-Markt
Das ländliche Markttreiben mit bäuerlicher Kultur,
alter Handwerkskunst und einem Bauernmarkt,
weckt Erinnerungen an fast vergessene Kindheitstage. An zischenden und dampfenden Pfannen wird
nach Großmutters überlieferten Rezepten gebrutzelt, was unvergessene Gaumenfreuden beschert.
66917 Wallhalben
www.grumbeeremarkt.de
So, 08.10.2017
Michaelismarkt
Der Schönauer Bauern- und Handwerkermarkt in
der Ortsmitte beim Gienanth-Haus bietet deutsche
und elsässische Produkte von über 30 Ausstellern
an.
Gebüger Straße, 66996 Schönau
www.schoenau-pfalz.de
So, 15.10.2017
Keschdemarkt
Mit zahlreichen Köstlichkeiten rund um die einheimische Kastanie: Ob Eis, Suppe, Likör, Wurst, Brot
oder einfach geröstet. Sie finden garantiert Ihre
Gaumenfreude.
Johann-Naab-Platz, 76846 Hauenstein
www.hauenstein.de
So, 22.10.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Deutsch-Französischer BiosphärenBauernmarkt
Besonders umweltschonend produzierte Waren
gibt es auf dem Biosphären-Bauernmarkt. Präsentiert werden Produkte aus den beiden Naturparken
Pfälzerwald und Nordvogesen wie beispielsweise
Wolle, Schinken, Wurst, Ziegenkäse, Saft, Biowein,
Marmelade und Honig - ausschließlich aus heimischem und ökologischem Anbau.
67489 Kirrweiler

N ovember
So, 05.11.2017, 11:00 - 18:00 Uhr
Bauernmarkt
Herbst-Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag.
Markplatz, 67433 Neustadt an der Weinstraße
www.neustadt.eu
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K ompromisslos
- die " gro S S en " im vergleich

Beste Aussichten aus jedem Winkel:
Die Weitwinkel-TVs aus der Caratec Luxury Line.

B es t e S ich t a u s
A llen W inkeln

A u ss t a t t u ng
C ara t ec V ision G er ä t e
>> Radiofunktion reduziert
Stromverbrauch um etwa 65%

◄

>> Rahmen 33% schlanker im
Vergleich zum Vorgänger

Einbauorte für TV-Geräte in Reisemobilen und Caravans sind nicht immer ideal. Durch die hohe Montage
wird der Fernsehgenuss deutlich getrübt, da normale TV-Geräte keine gute Bildwiedergabe mehr
haben, wenn man von unten auf sie schaut. Damit ist jetzt Schluss. Die Weitwinkel-TVs von Caratec
haben einen Sichtwinkel von 178° vertikal und horizontal und ermöglichen eine perfekte Sicht aus allen
Betrachtungswinkeln. Gerade die besonders beliebten Kastenwagen lassen oft nur die TV-Montage über
den Kopfstützen der Sitzbank zu. Insbesondere bei dem geringen Betrachtungsabstand eigentlich viel zu
hoch. Mit den Caratec Weitwinkel-TVs lässt sich aber auch dieser Einbauort ideal nutzen.

◄

>> Tiefe: 4,6 cm (CAV326DSW 7,4 cm)
auch mit DVD-Player
>> Integrierte Programmliste für
Astra und Hotbird (sortiert)

Die Caratec Weitwinkel-TVs sind komplett ausgestattet und verfügen über einen integrierten Sat-Receiver,
einen DVD-Player sowie über Tuner für DVB-T2 HD und DVB-C.

>> 12 V und 230 V
Versorgungsspannung

47 cm (19") Bildschirmdiagonale, Maße (B x H x T in mm) ohne Fuß: 445 x 270 x 46, EEK A, Art.-Nr. CAV196DSW

55 cm (22") Bildschirmdiagonale, Maße (B x H x T in mm) ohne Fuß: 510 x 308 x 46, EEK A, Art.-Nr. CAV226DSW

>> Ein-/Ausschalter − reduziert
die Stromaufnahme auf 0

60 cm (24") Bildschirmdiagonale, Maße (B x H x T in mm) ohne Fuß: 560 x 337 x 46, EEK A, Art.-Nr. CAV246DSW
80 cm (32") Bildschirmdiagonale, Maße (B x H x T in mm) ohne Fuß: 733 x 396 x 74, EEK A, Art.-Nr. CAV326DSW

>> Anschlüsse für Sat-Antenne und USB

C ara t ec

C ara t ec V ision C A V 1 9 6 D S W / C A V 2 2 6 D S W /
C A V 2 4 6 D S W / C A V 3 2 6 D S W W ei t winkel - T V s

V ision

C AV196DS

LED

T V

Durch das innovative Panel mit LED-Backlight hat dieser LED TV aus der Economy Line nicht
nur eine besonders gute Bildwiedergabe, er ist auch leicht und benötigt erheblich weniger
Strom als Geräte mit herkömmlichem Panel. Das geringe Gewicht und die sehr niedrige
Stromaufnahme machen den Caratec TV zum idealen mobilen Begleiter. Die Ausstattung ist
komplett: DVD-Player, DVB-S2 und DVB-T2 HD Receiver sind bereits integriert. Das Gerät
hat außerdem einen USB-Anschluss (Mediaplayer), einen HDMI-Eingang und einen CI-Slot.
47 cm (19") Bildschirmdiagonale, Maße (B x H x T in mm) ohne Fuß: 445 x 270 x 46, EEK A,

Art.-Nr. CAV196DS

C ara t ec

LED TV CAV196DS mit Soundbar CAS100
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S o u nd

für

I hren

T V

Ganz schnell und einfach guten Klang
für Ihren TV mit dem Caratec Bluetooth
Verstärker-Set CAS101BT oder unserer
Soundbar CAS100, deren zwei BreitbandLautsprecher für klare und kraftvolle
Klangwiedergabe sorgen.

A u dio

C A S 1 0 0 S o u ndbar

Die Soundbar wird nur an die Kopfhörerbuchse und - zur Stromversorgung - an den
USB-Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen. Die Montage erfolgt mit einem Halter, der
an die Befestigungspunkte des meist nicht genutzten Standfußes geschraubt wird. Die
Lautstärke-Einstellung erfolgt weiterhin mit der TV-Fernbedienung. Mit dem Drehknopf
an der Soundbar lässt sich der Regelbereich optimieren. Im Vergleich zum TV-Ton bietet
die Caratec CAS100 eine höhere Lautstärke bei gleichzeitig besserem Klang, geringeren
Verzerrungen und besserer Sprachverständlichkeit. Die Caratec Soundbar CAS100 passt
an alle aktuellen Caratec 19", 22" und 24" TV-Geräte bis einschließlich der WeitwinkelModelle sowie viele weitere Geräte. Abmessungen (B x H x T): 409 x 61 x 57 (mit
Anschlüssen: 74) mm
Caratec Audio CAS100 Soundbar, Art.-Nr. CAS100

>> Dual-Sat: Signale von Astra 19,2
und Hotbird 13 auf Knopfdruck
>> schnell und einfach einzubauen: nur
eine Leitung in den Innenraum

CASAT500D und CASAT600D
>> sehr flach: nur 16,5 cm Aufbauhöhe
>> Twin-Ready: für den Anschluss von
zwei TV-Geräten vorbereitet

CASAT850DT
>> sehr großer Empfangsbereich
>> Twin-LNB: für den Anschluss von
zwei TV-Geräten

C ara t ec A u dio C A S 1 0 1 B T
B l u e t oo t h V ers t ä rker - S e t
Das Verstärker-Set CAS101BT ist die ideale Lösung, ganz einfach
und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das
Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen.
Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse
des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte
Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom
Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen zwei Caratec
Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und
sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich optional um
zwei weitere CAE70 erweitern.
Caratec Audio CAS101BT Bluetooth Verstärker-Set, Art.-Nr. CAS101BT
Verstärker separat: Caratec Audio CAA400BT Bluetooth Verstärker,
Art.-Nr. CAA400BT

f ü r bes t es t v - vergn ü gen
den bes t en empfang
Alle Caratec Sat-Antennen sind Receiver-unabhängig
und passen daher ideal an TV-Geräte mit integriertem
Sat-Receiver. Nach dem Einschalten erfolgt die
Bedienung ganz bequem mit der TV-Fernbedienung.
Bedienteil optional

C ara t e C volla u t oma t ische
sa t - an t ennen
Das neue Caratec Antennenprogramm deckt praktisch alle Wünsche ab. Die CASAT500D ist die perfekte
Lösung für Kastenwagen und kompakte Reisemobile mit wenig Platz auf dem Dach. Die CASAT600D ist
die ideale Lösung für fast alle Reisemobile und lässt sich wie die CASAT500D für den Betrieb mit zwei TVs
nachrüsten. Die CASAT850DT ist sehr gut für größere Wohnmobile geeignet und ist bereits ab Werk für
den Twin-Betrieb mit zwei TV-Geräten ausgestattet. Durch den großen Spiegel ist sie auch für weite Reisen
bestens gerüstet.
Alle Caratec Sat-Antennen der neuen Serie empfangen Signale von Astra 19,2 und Hotbird 13 auf
Knopfdruck. Mit dem optionalen Bedienteil CASAT102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich.
Sollte eines Tages mal ein Update erforderlich sein, kann es bei allen Antennen leicht per MicroSD-Karte
erfolgen. Die Verbindung zwischen Dacheinheit und Steuergerät erfolgt mit nur einem Kabel, das an der
Dacheinheit abtrennbar ist.

Abdeckungsbereich CASAT500D

CASAT500D und CASAT600D sind bis auf die Baugröße baugleich. Die Auswahl erfolgt also aufgrund der
Platzverhältnisse und den vorgesehenen Reiseländern. Beide Antennen haben solide Schneckengetriebe mit
kugelgelagerten Achsen und Messing-Zahnrädern. Die Umrüstung auf eine Twin-Antenne zum Anschluss an
zwei TV-Geräte ist auch nachträglich leicht möglich.
Die CASAT850DT erlaubt durch den größeren Spiegel TV-Empfang auch an den Randbereichen der
Satellitenreichweite. Sie wird bereits ab Werk als Twin-Antenne ausgeliefert, sodass sofort zwei TV-Geräte
angeschlossen werden können. Diese Antenne verfügt über gekapselte und kugelgelagerte Getriebe.

Abdeckungsbereich CASAT600D

Die Caratec Sat-Antennen haben selbstverständlich eine Sicherheitsschaltung und fahren beim Einschalten
des Fahrzeugmotors automatisch ein.
Sie lassen sich ideal mit allen Caratec TVs mit integriertem HD Sat-Receiver kombinieren. Natürlich können
Sie auch einen eventuell bereits vorhandenen Satelliten-Receiver oder Ihr TV-Gerät weiter nutzen, die
Caratec Sat-Antennen sind hier ganz flexibel.
Caratec Sat-Antenne CASAT-500D mit 50 cm Spiegel, Art.-Nr. CASAT500D

Caratec Sat-Antenne CASAT-600D mit 60 cm Spiegel, Art.-Nr. CASAT600D

Caratec Sat-Antenne CASAT-850DT mit 85 cm Spiegel (ohne Abbildung), Art.-Nr. CASAT850DT

Lieferbar ab Ende 2017

Abdeckungsbereich CASAT850DT
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E ndlich

den

rich t igen

P la t z

gef u nden
alle Caratec Halter

Caratec Halterlösungen sind "Made in Germany". Sie zeichnen sich durch leichtgängige Schienen,
Arretiermöglichkeiten sowie hohe Stabilität aus und sind so konstruiert, dass die Unterbringung
des Monitors möglichst wenig Platz beansprucht. Durch die sichere Arretierung bleibt der
Monitor während der Fahrt fest an seinem Platz.

C ara t ec F le x C F A 1 0 1 L
sei t licher A u sz u g

C ara t ec F le x C F A 1 0 0 H
A u sz u g f ü r T V - S chrank
Zur Montage in den meisten Wohnmobil-TV-Schränken. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett
betrachten lässt. Durch den Auszug lässt sich das TV-Gerät nach Gebrauch
sicher und bequem im Schrank verstauen.

Zur Montage seitlich in und an Schränken. Mit dem leichtgängigen Auszug
und der Drehfunktion lässt sich das TV-Gerät leicht in die gewünschte
Position bringen. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das
TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt. Bei
eingeschobenem Auszug ist das TV-Gerät sicher arretiert.

Stehend oder hängend montierbar // ausziehbar, mit Verriegelungstaste //
Halteplatte dreh- und neigbar // Schienenlänge ausgezogen: ca. 792 mm //
Maße (B x H x L/T): ca. 180 x 85 x 370 mm // Höhe senkrecht aufgeklappt:
313 mm

Rechts und links montierbar // ausziehbar, mit Verriegelungstaste //
Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/- 8°) // Schienenlänge
ausgezogen: ca. 835 mm // Maße (B x H x T): ca. 410 x 155 x 42 mm
Caratec Flex CFA101L, Art.-Nr. MC029091

Caratec Flex CFA100H, Art.-Nr. MC029075

C ara t ec F le x C F W 2 0 0
W andhal t er
Bewährte Caratec Halterlösung aus Stahl in besonders kompakter
Form mit zwei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür,
dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.
Verriegelbar, damit sich das TV-Gerät während der Fahrt nicht
bewegt // Wandabstand ausgeklappt: ca. 150 mm // Maße
(B x H x T) zugeklappt: ca. 177 x 128 (inkl. Arretiervorrichtung:
256) x 28 mm
Caratec Flex CFW200, silber, Art.-Nr. MC029110
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Made in
Germany

C ara t ec

F le x C F W 3 0 0 / C F W 3 0 1 S
W andhal t er

Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich das
TV-Gerät während der Fahrt nicht bewegt. In Silber und Schwarz erhätlich.
Verriegelbar, damit sich das TV-Gerät während der Fahrt nicht bewegt //
Wandabstand ausgeklappt: ca. 370 mm // Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 235 x 125
(inkl. Arretiervorrichtung: 250) x 34 mm
Caratec Flex CFW300, Silber, Art.-Nr. MC029092
Caratec Flex CFW301S, Schwarz, Art.-Nr. MC029092S

H al t er - solide befes t ig t
u nd perfek t in t egrier t

Die Wandhalter der Caratec A-Serie sind besonders
leicht und stabil. Im Ruhezustand sind sie präzise
fixiert und halten das TV-Gerät fest in seiner Position.
Sie sind in drei Versionen mit einem, zwei oder drei
Armen lieferbar. Version CFW304A und CFW400A
auch in Schwarz erhältlich. Alle Halter sind aus
Aluminium und tragen TV-Geräte bis 6,5 kg.

Optional für A-Serie:

Neigungsadapter

zum Neigen des Geräts
um 5° oder 10°
MCC29113

C ara t ec F le x C F W 2 0 4 A
W andhal t er
Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium
mit zwei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich das TVGerät während der Fahrt nicht bewegt.
Rechts und links montierbar // einfache Entriegelung
mit Hebel // Wandabstand ausgeklappt: ca. 213 mm //
Maße zugeklappt (B x H x T): ca. 267 x 165 x 33 mm
Caratec Flex CFW204A, Art.-Nr. CFW204A

NUR
ca.
3 cm

C ara t ec F le x C F W 3 0 4 A /
C F W 3 0 4 A s W andhal t er
Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Drei Drehpunkte für
erweiterten Schwenkbereich. In Schwarz und Silber erhältlich. Verriegelbar, damit
sich das TV-Gerät während der Fahrt nicht bewegt.
Rechts und links montierbar // einfache Entriegelung mit Hebel // Wandabstand
ausgeklappt: ca. 393 mm // Maße zugeklappt (B x H x T): ca. 250 x 210 x 33 mm
Caratec Flex CFW304A, Silber, Art.-Nr. CFW304A
Caratec Flex CFW304AS, Schwarz, Art.-Nr. CFW304AS

ALU

FLACH

C ara t ec F le x C F W 3 0 5 S
W andhal t er
Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem
Schwenkbereich. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich
das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett betrachten
lässt.
Verriegelbar, damit sich das TV-Gerät während der Fahrt nicht
bewegt // Wandabstand ausgeklappt: ca. 500 mm // Maße (B x
H x T) zugeklappt: ca. 296 x 125 mm (inkl. Arretiervorrichtung:
250) x 34 mm
Caratec Flex CFW305S, Art.-Nr. CFW305S

C ara t ec

F le x C F W 4 0 0 A / C F W 4 0 0 A S
W andhal t er

Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit vier Drehpunkten.
Größter Schwenkbereich aller Caratec Halter. Dadurch bei vielen Fahrzeugen
so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus
betrachten lässt. In Schwarz und Silber erhältlich. Verriegelbar, damit sich das
TV-Gerät während der Fahrt nicht bewegt.
Rechts und links montierbar // einfache Entriegelung mit Hebel // Wandabstand
ausgeklappt: ca. 573 mm // Maße zugeklappt (B x H x T): ca. 267 x 240 x 33 mm
Caratec Flex CFW400A, silber, Art.-Nr. CFW400A
Caratec Flex CFW400AS, schwarz, Art.-Nr. CFW400AS
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© Foto Armaturenbrett: Fiat Chrysler Automobiles

S o u nd f ü r I hr
W ohnmobil

C ara t ec A u dio P l u g & P L ay
S o u ndsys t em E
Die aktiven Caratec Plug & Play Soundsysteme bestehen aus einem kompakten
Verstärker mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den
Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken
Subwoofer an. Dadurch entsteht im Handumdrehen ein völlig neues und
überzeugendes Klangerlebnis. Der Klang löst sich von den Lautsprechern und
schwebt über dem Armaturenbrett. Durch den Subwoofer und die Entlastung der
ursprünglich eingebauten Lautsprecher von tiefen Frequenzen entsteht ein deutlich
klareres, lebendiges Klangbild. Die Systeme mit 6-Kanal Verstärker werden mit
kompakten Caratec Modul-Lautsprechern für den Wohnbereich ausgeliefert. Durch
die drei mitgelieferten Gehäuse lassen sich diese leicht und unauffällig integrieren.

Technische Daten für CAS200D, CAS201D, CAS202, CAS203,
CAS204D, CAS205 und CAS206:
· anwendungsspezifische DSP Abstimmung für optimalen Klang
· 4-Kanal Verstärker, max. Ausgangsleitung: 240 Watt (CAS200D,
CAS201D, CAS202)
· 6-Kanal Verstärker, max. Ausgangsleitung: 360 Watt (CAS204D,
CAS205 und CAS206)
· Abmessungen Verstärker: 175 x 50 x 45 bzw. 55 mm
· Abmessungen Subwoofer: 370 x 188 x 213 mm
· Abmessungen Lautsprecher hinten (CAS204D, CAS205 und 		
CAS206): 74 x 221 mm
· Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem
Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d.h. hier darf
beispielsweise keine Batterie montiert sein. Ggf. ist eine optionale
Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den
Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.
· Länge Anschlussleitung vom ISO-Anschluss zum Verstärker: 1 m
· Länge Anschlussleitung vom Verstärker zum Subwoofer: 3,3 m

In diesen Versionen erhältlich:
geeignet für

1)
2)

Art.-Nr.

Fahrzeug

Lieferumfang

Radio

Lautsprecher vorn

Verstärker

Lautsprecher Wohnbereich

Subwoofer

Leitungssatz

CAS200D

1)

KaWa , TI , AL

alle

Fiat Original

4-Kanal DSP

-

ja

ja

CAS201D

KaWa1), TI1), AL1)

Fiat

Fiat Original

4-Kanal DSP

-

ja

ja

1)

1)

2)

CAS202

Integrierter

alle

Armaturenbrett

4-Kanal DSP

-

ja

ja

CAS203

Integrierter

alle2)

Seite, Fußraum

4-Kanal DSP

-

ja

ja

CAS204D

KaWa , TI , AL

alle

Fiat Original

6-Kanal DSP

Caratec Modul System

ja

ja

CAS205

Integrierter

alle2)

Armaturenbrett

6-Kanal DSP

Caratec Modul System

ja

ja

CAS206

Integrierter

alle

Seite, Fußraum

6-Kanal DSP

Caratec Modul System

ja

ja

1)

1)

1)

2)

2)

2)

auf Basis Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroen Jumper X250 und X290
außer Originalradio
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D as

C ara t ec N aviga t ionsmod u l mach t a u s I hrem
M oniceiver eine W ohnmobil - N aviga t ion

z. B. für JVC KW-AVX746

C ara t ec C N M 1 1 1 T / C N M 1 1 2 T
N aviga t ionsmod u l
Für die Nachrüstung an einem vorhandenen Moniceiver geeignete Navigationsmodule,
die ganz einfach über den Touchscreen des Moniceivers bedient werden. Neben
Kartenmaterial für 45 europäische Länder beinhaltet das Modul viele WohnmobilStellplätze in Europa. Die Zieleingabe über Koordinaten ist möglich. Durch die
integrierte Truck-Software wird die Route unter Berücksichtigung der spezifischen
Fahrzeugabmessungen berechnet. Der eingebaute TMC-Empfänger hilft Staus zu
umfahren. Zusätzlich zu den bereits vorinstallierten ca. 2,7 Mio. Points of Interests (POIs)
können per SD-Karte weitere in das System geladen werden. In Verbindung mit einem
aktuellen Multimedia-Receiver von JVC oder Kenwood können Navigation und AVUnterhaltung gleichzeitig verwendet werden. Abmessungen B 126 x H 90 x T 28 mm.
Kartenupdate auf naviextras.com.

z. B. für Kenwood DDX-4017BT, DDX-4017DAB

Weitere Navigationssysteme, Moniceiver und Radiogeräte
Neben dem eigenen Programm finden Sie bei Caratec auch
eine Auswahl von empfehlenswerten Navigationssystemen,
Moniceivern und Radiogeräten unserer Partner Pioneer,
Kenwood, Clarion und Calearo. Nur Geräte, die wir getestet
und für gut befunden haben, kommen in unser Sortiment.
Mehr Informationen finden Sie auf caratec.de.

passend für Kenwood Moniceiver (ab 2010), Art.-Nr. CNM111T
passend für JVC Moniceiver KW-AVX740/KW-AVX746, Art.-Nr. CNM112T

f ü r alle anforder u ngen
das rich t ige Z u beh ö r
Caratec Zubehör LED
TV-Geräte

© Kurt E. Groß, Bildarchiv
Südliche Weinstrass
e e.V.

Caratec Fernbedienung
CAV100RC
Die handliche Fernbed
ienung für Reisemobile
und Caravans ermöglic
Bedienung der wichtigs
ht die
ten Geräte mit nur einer
Fernbedienung.
Mit dieser Fernbed
ienung wird die Bedienu
ng von DVD-Tuner
Navigationssystem,
TV bzw. Monitor, Sat-Rec
bzw.
eiver und weiteren Geräten
ganz einfach.
Sie ist für die Bedienu
ng folgender Geräte*
vorbereitet:
DVD-Tuner und Navigati
onssysteme von Pioneer,
Kenwood, Eclipse und
TV-Geräte und Monitor
JVC.
e von Caratec, Daewoo
und Alphatronics.
Satelliten-Receiver von
Teleco, Ten Haaft und
Kathrein.
Weitere Geräte können
angelernt werden.
*möglicherweise werden
nicht alle Geräte bzw.
Funktionen unterstützt.

Maße: ca. (L) 22,5 x (B)
4,5 x (T) 2,4 cm

In unserer separaten Zubehör-Broschüre zeigen wir unser Zubehörsortiment.
Unser Zubehör sorgt für einfachen Einbau, perfekte Verbindungen und
ermöglicht individuelle Lösungen für Ton und Bild im Reisemobil und Caravan.
Die Broschüre finden Sie im Internet unter info.caratec.de.

Art.-Nr. CAV100RC

Caratec Install CI200A Stromadapter
Mit diesem Adapter lässt sich das
Radiogerät auch bei ausgeschalteter
Zündung einschalten. Die integrierte
Schutzschaltung verhindert, dass
durch den Schalter andere Verbraucher eingeschaltet werden.
Art.-Nr. CI200A

Caratec Bluetooth-Modu
l
Das kompakte Bluetoot
h-Modul
von Caratec ermöglic
ht es, Caratec
TVs ganz einfach
mit BluetoothGeräten wie Lautspre
chern oder
Radiogeräten zu verbinde
n. Es wird
nur mit der Kopfhör
erbuchse und
dem USB-Anschluss
verbunden,
eine externe Stromve
rsorgung ist
nicht erforderlich.

Foto © Dominik Ketz,
Bildarchiv Südliche
Weinstrasse e.V.

Art.-Nr. 115048
Caratec Soundbar CAS100
Die Soundbar wird nur
an die Kopfhörerbuchs
e und - zur Stromversorgun
- an den USB-Anschluss
g
des TV-Gerätes angesch
erfolgt mit einem Halter,
lossen. Die Montage
der an die Befestigungspun
genutzten Standfußes
kte des meist nicht
geschraubt wird. Die
Lautstärke-Einstellung
erfolgt weiterhin mit
der TV-Fernbedienu
ng. Die
CAS100 passt an alle
aktuellen Caratec TV-Gerä Caratec Soundbar
neuen Weitwinkel-Mod
te einschließlich der
elle sowie viele weitere
Geräte.
Abmessungen (B x H
x T): 410 x 55 x 60 mm
Art.-Nr. CAS100
Caratec Install Kombile
itung
Kombiniert eine flexible
Sat-Antennenleitung mit der
Stromversorgungsleitung. Ideal zur
Verwendung
mit Wandarmen und
Auszügen.
Länge 1,5 m
Art.-Nr. CI201L
3

Doppel-DIN-Radio-Einbausatz
Besonders eleganter 2-DIN Einbausatz für Fiat Ducato ab 2007 (X250
und X290) mit hochglanzlackierter
Blende. Für Fahrzeuge mit Fiat Originalradio ist ein anderer Einbausatz
erforderlich.
Art.-Nr. CPD201
44 | 45

r ü ckw ä r t sfahren u nd einparken
leich t gemach t

C ara t ec safe t y
cs 1 0 0 L A farbkamera
C ara t ec safe t y
cs 1 0 0 M E L A
minia t u rkamera

C ara t ec safe t y
cs 1 0 0 M L A
minia t u rkamera

Mit 2 cm Kantenlänge sehr kompakte und
preiswerte Kamera mit guter Bilddarstellung. Ein
sehr breiter Blickwinkel von 160° ermöglicht z.B.
auch die Montage in Nähe des Nummernschilds.
20 m Leitung zum Anschluss an Navigationssysteme oder Moniceiver mit CinchKameraeingang im Lieferumfang enthalten.

Besonders kleine und unauffällige Kamera
mit stabilem Metallgehäuse. 20 m Leitung
zum Anschluss an Navigationssysteme oder
Moniceiver mit Cinch-Kameraeingang im
Lieferumfang enthalten.

1/4" CMOS Sensor // Sichtwinkel diagonal 160°,
horizontal 120°, vertikal 90° // Maße (B x H x T)
ca. 21,5 x 21,5 x 21,5 mm

1/4" CCD Sensor // Sichtwinkel diagonal 150°,
horizontal 120°, vertikal 90° // Maße (B x H x T)
ca. 54 x 35 x 42 mm

Caratec Safety CS100MELA Miniaturkamera,
Art.-Nr. CS100MELA

Farbkamera mit stabilem Haltebügel und
einstellbarer Sonnenblende. Sehr gute
Bilddarstellung und Farbwiedergabe auch
bei schlechten Lichtverhältnissen durch IRBeamer. 20 m Leitung zum Anschluss an
Navigationssysteme oder Moniceiver mit CinchKameraeingang im Lieferumfang enthalten.
1/4" CCD Sensor // Sichtwinkel diagonal 110°,
horizontal 79°, vertikal 104° // Maße (B x H x T)
ca. 90 x 75 x 68 mm
Caratec Safety CS100LA Farbkamera,
Art.-Nr. MCA29018

Caratec Safety CS100MLA Miniaturkamera,
Art.-Nr. CS100MLA

C ara t ec safe t y
cs 1 0 0 D L A dachkamera
C ara t ec safe t y cs 1 0 2 L A
minia t u rkamera
Kompakt und sehr elegant präsentiert sich die CS102LA Farb-Miniaturkamera. Das schlanke
Gehäuse sorgt für eine einfache Montage und überzeugt durch die unauffällige Optik mit
integrierter Leitungsführung. Durch den großen Blickwinkel ist die Kamera flexibel in Bezug auf
die Einbauhöhe. Mit 20 m Leitung zum Anschluss an Navigationssysteme oder Moniceiver.
1/4" CMOS Sensor // Sichtwinkel diagonal 160°, horizontal 120°, vertikal 90° // Maße (B x H x T)
ca. 33 x 54 x 32 mm
Caratec Safety CS102LA Miniaturkamera, Art.-Nr. CS102LA

Die elegante Farb-Dachkamera zur Montage auf
dem Kastenwagen-Dach. Die Ausrichtung der
Kamera ist einstellbar. Mit 15 m Kameraleitung und
Cinch-Adapter, passend für viele Moniceiver und
Navigationssysteme.
1/4" CCD Sensor // Sichtwinkel diagonal 110°,
horizontal 88°, vertikal 66° // Maße (B x H x T) ca.
135 x (Einbauhöhe: 92; Kamerahöhe: 50) x 210 mm
Caratec Safety CS100DLA Dachkamera,
Art.-Nr. CS100DLA

Rückwärtsfahren
und Einparken
leicht gemacht.
Viel mehr als nur
ein drittes Auge.

Caratec Safety
CS100LA Farbkamera,
Art.-Nr. MCA29018

1/4“ CCD Sensor
mit IR-Beamer
für sehr
gute Darstellung
auch
in der Nacht

b= Breite Kamerabild
auf dem Boden
l= Länge Kamerabild
auf dem Boden

Sichtwinkel diagonal
110°,
horizontal 79°,
vertikal 104°
Maße (B x H x
T)
ca. 80 x 75 x 70
mm

Neben unseren
bewährten Modellen
oder der Twin-Kame
wie der CS100LA
ra CS100TLA
neue Technologie
ermöglichen uns
n, Kameras nicht
nur kleiner, sondern
auch leistungsstä
rker zu machen.
CS150LA, CS102LA
Die CS180LA,
sowie die Kameras
Systemen haben
aus den 360°
ein neues Gehäuseko
Befestigung und
Leitungsdurchführung nzept, das
macht. Darüber
unsichtbar
hinaus sind sie
am Reisemobil
optisches Highlight.
auch ein
Nicht nur den
Bereich direkt
hinter dem Fahrzeug,
sondern fast 20
m kann die CS150LA
zaubern.
auf den Bildschirm
Die CS180LA zeigt
Ihnen
hinter Ihrem Reisemobil, nicht nur den Bereich direkt
sondern beispielswe
den nachfolgend
ise auch
en Verkehr. Und
das auf einem
ganz ohne Umschalten
Bild,
Sichten. Ein innovativerzwischen den verschieden
en
Videoprozes
möglich. Zudem
ist das Kamerageh sor macht das
und viel kleiner
äuse unauffällig
als bei Twin-Kame
ras.
Unsere 360°
Kamerasysteme
zeigen Ihnen
der Vogelpersp
aus
ektive alles, was
Wohnmobil befindet.
sich rund um
Ihr
Hierzu werden
Kameras an die
vier
Seiten des Reisemobilsunauffällige
Ein leistungssta
montiert.
rker Videoprozes
sor fügt nach
erforderlichen
der
Kalibrierung diese
Echtzeit zu einem
Einzelbilder in
Bild zusammen.
So können Sie
Unterbrechungen
ohne
oder Verzerrunge
Ihnen in die Quere
n alles sehen,
was
kommen könnte.
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Die CS110BLA
wurde
Basis von Fiat Ducato speziell für Kastenwagen
auf
einfach zu montieren ab 2007 entwickelt. Sie ist
ganz
und zeigt den
hinter dem Fahrzeug
Bereich direkt
sowie zusätzlich
über 15 m. Das
2

Kameramodul
sitzt leicht nach
links versetzt,
die Befestigung
damit
eines Fahrradträg
einschränkt.
ers die Sicht nicht
Das Caratec
Systemkabel
hat kameraseiti
kompakten, aber
g einen
robusten und
(IP67) Stecker.
wasserdichten
Vorn
direkt ein Cinch-Stecksind bei den LA-Versione
n
er zum Anschluss
Navigationssystem
an das
oder den Moniceiver
Stromversorgungsansc
hlüsse angebracht sowie die
die Montage ganz
. Das macht
einfach.
In dieser Broschüre
geben wir nicht
der Kameras an,
nur die Sichtwinkel
sondern zeigen
auch,
in Metern für Ihr
Wohnmobil bedeutet.was das konkret
leicht erkennen,
So können Sie
wieviel Sicherheit
Kameras gewinnen.
Sie mit Caratec

Caratec Safety
CS100MLA Miniaturkame
ra, Art.-Nr. CS100MLA

1/4“ CCD Sensor
besonders kleine
und
unauffällige Kamera
mit
stabilem Metallgehäuse
Sichtwinkel diagonal
150°,
horizontal 120°,
vertikal 90°

Caratec Adapter

Unsere Adapter
sorgen für den
richtigen Anschluss
Beispiel: Kamera-Adapte
6-polige Mini-Schraubkur MCA29010
pplung auf 6-poligen
Stecker

h = 2,2 m
h = 2,5 m
Breite: 3,8 m
Länge: 3,5 m
h=3m
Breite: 4,4 m
Länge: 4 m
Klassische Rückfahrkam
Breite: 5,2 m
Länge: 4,7 m
era mit stabilem
Bilddarstellung
Haltebügel und
und Farbwiederga
be auch bei schlechten einstellbarer Sonnenblend
Mit 20 m Anschlussleit
e. Sehr gute
Lichtverhältnissen
ung, passend für
Moniceiver und
Navigationssysteme durch IR-Beamer.
mit Cinch-Kamera
eingang.

Maße (B x H x
T)
ca. 54 x 35 x 42
mm

h = 2,2 m
h = 2,5 m
Breite: 5,4 m
Länge: 5,2 m
h=3m
Breite: 6,1 m
Länge: 6 m
Kompakte Rückfahrkam
Breite: 7,3 m
Länge: 7 m
era mit stabilem
auch bei niedrigeren
Haltebügel. Der
erweiterte Sichtwinkel
Navigationssysteme Einbauhöhen. Mit 20 m Anschlussleit
erlaubt die Montage
mit Cinch-Kamera
ung, passend für
eingang.
Moniceiver und

Caratec Safety
CS100MELA Miniaturkame
ra, Art.-Nr. CS100MELA
Selbst wenn in
Ihrem Fahrzeug
bereits ein Monitor
in Verbindung
mit einem ab Werk
kabel integriert
verlegten Kameraist, sorgen wir
mit unseren Adaptern
dafür, dass alles
perfekt zusammenpass
t.
Weitere Adapter
finden Sie unter
www.caratec.
de

1/4“ CMOS Sensor
sehr breiter Blickwinkel
von 160°
Sichtwinkel diagonal
160°,
horizontal 120°,
vertikal 90°
Maße (B x H x
T)
ca. 21,5 x 21,5
x 21,5

mm

h = 2,2 m
h = 2,5 m
Breite: 6 m
Länge: 6,1 m
Breite: 6,8 m
Länge: 6,9 m
Mit 2 cm Kantenlänge
sehr kompakte
breiter Blickwinkel
und preiswerte
vo
Ka

h=3m
Breite: 8,1 m

Länge: 8,2 m

© Dominik Ketz,
Bildarchiv Südliche
Weinstrasse e.V.

h= Kamerahöhe
ab Boden

Wie schnell hat
man
sicheres Rückwärts beim Rangieren ein Hindernis
übersehen.
fahren. Die Kameras
tragen zu einem
zeigen Ihnen genau, Rückfahrkameras von Caratec
deutlichen Plus
sorgen für
was sich hinter
vermeiden.
an Sicherheit
Ihrem
bei und helfen,
teure Beschädigu Reisemobil befindet,
ngen am Fahrzeug
zu

R ü ckfahrkameras
EINPARKEN

u nd

In unserer separaten Broschüre Rückfahrkameras und Einparken zeigen wir
nicht nur die Sichtwinkel der einzelnen Kameras an, sondern zeigen auch,
was das konkret in Metern für Ihr Wohnmobil bedeutet. So können Sie leicht
erkennen, wie viel Sicherheit Sie mit Caratec Kameras gewinnen. Die Broschüre
finden Sie im Internet unter info.caratec.de.

D ie

perfek t e erg ä nz u ng
R ü ckfahrkameras

C ara t ec safe t y c S 1 5 0 L A
d u alviewkamera
Praktisch zwei Kameras in einem eleganten und kompakten Gehäuse. Die
CS150LA ermöglicht es, auf einem Bildschirm gleichzeitig die Sicht nach
unten und nach hinten darzustellen. Dadurch wird der Sichtbereich nach
hinten erweitert, zudem erlaubt die direkte Sicht nach unten eine perfekte
Einschätzung des Abstands zu Hindernissen. Der Einbau ist ganz einfach,
denn zusätzliche Steuergeräte oder Bedienelemente sind nicht erforderlich.
Mit 20 m Anschlussleitung, passend für Moniceiver und Navigationsgeräte
mit Cinch-Kameraeingang.
1/4" CCD Sensor // Sichtwinkel diagonal 175°, horizontal 130° // Maße
(B x H x T) ca. 57 x 80 x 43 mm
Caratec Safety CS150LA Dualviewkamera, Art.-Nr. CS150LA

C ara t ec safe t y cs 1 1 0 B L A kamera
f ü r dri t t e bremsle u ch t e
Konsole für dritte Bremsleuchte mit integrierter Weitwinkel-Kamera.
Sichtwinkel auf die Einbauposition abgestimmt. Sehr schnelle Montage, die
Konsole wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Mit
Dichtung auf der Karosserieseite. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer
und Citroen Jumper ab 2006 (X250 und X290). Passend für Moniceiver und
Navigationsgeräte mit Cinch-Kameraeingang. Vorhandene Bremsleuchte
wird weiterverwendet, nicht im Lieferumfang.
1/4" CCD Sensor // Blickwinkel 150° // Maße: Abmessung auf Anwendung
abgestimmt
Caratec Safety CS110BLA Kamera für dritte Bremsleuchte,
mit 15 m Anschlussleitung, Art.-Nr. CS110BLA
Caratec Safety CS110BP Kamera für dritte Bremsleuchte, für passend
vorbereitete Fahrzeuge z.B. Pössl, Art.-Nr. CS110BP

Lieferbar ab Ende 2017

C ara t ec S afe t y C S 1 5 0 B L A
D u alview - K amera f ü r
dri t t e B remsle u ch t e
Konsole für dritte Bremsleuchte mit integrierter
Dualview-Kamera. Die CS150BLA ermöglicht es, auf
einem Bildschirm gleichzeitig die Sicht nach unten und
nach hinten darzustellen. Dadurch wird der Sichtbereich
nach hinten erweitert, zudem erlaubt die direkte Sicht
nach unten eine perfekte Einschätzung des Abstands
zu Hindernissen. Sichtwinkel auf die Einbauposition
abgestimmt. Sehr schnelle Montage, die Konsole wird
einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert.
Mit Dichtung auf der Karosserieseite. Passend für Fiat
Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2006
(X250 und X290). Am Moniceiver oder Navigationsgerät
ist nur ein Cinch-Kameraeingang erforderlich, dadurch
einfach anzuschließen. Mit 15 m Anschlussleitung.
Vorhandene Bremsleuchte wird weiterverwendet, nicht
im Lieferumfang.
1/4" CCD Sensor // Blickwinkel diagonal 175°, horizontal
130° // Maße: Abmessung auf Anwendung abgestimmt
Caratec Safety CS150BLA Kamera für dritte
Bremsleuchte, Art.-Nr. CS150BLA

CS100T:
Sichtwinkel diagonal: 110° (nach unten) /
90° (nach hinten) // Sichtwinkel horizontal:
70°/85° // Sichtwinkel vertikal: 52°/62° //
Maße (B x H x T) 108 x 86 x 66 mm

C ara t ec safe t y
c S 1 0 0 TX / C S 1 0 0 TU
Twinkamera
Rückfahrkamera mit zwei Kameras in einem
Gehäuse zur optimalen Sicht des folgenden
Verkehrs während der Fahrt sowie des
Bereichs hinter dem Fahrzeug beim
Rangieren. Winkeldifferenz zwischen
den Kameras in 15° Stufen einstellbar. Set
CS100TX mit 4-fach Splitbox für gleichzeitige
Anzeige von bis zu vier Kamerabildern
oder Set CS100TU mit 2-fach Umschaltbox.
Manuelle oder automatische Umschaltung
mit dem Rückwärtsgang. Beide Sets passend
für viele Moniceiver und Navigationssysteme.
Mit separatem Steuergerät, 20 m Leitung
zum Anschluss an Navigationssysteme oder
Moniceiver.
Set mit Splitbox CS100TX, Art.-Nr. MCA29015
Set mit Umschaltbox CS100TU,
Art.-Nr. MCA29014

C ara t ec safe t y
cS100TL A
Twinkamera
Neue Navigationssysteme mit zwei
Kameraeingängen wie das Pioneer AVICF980DAB-C machen es möglich: Durch den
direkten Anschluss ist keine Umschaltbox
mehr erforderlich, die Umschaltung zwischen
den beiden Kameras erfolgt einfach und
bequem am Navi-Bildschirm. Beim Einlegen
des Rückwärtsgangs wird die Sicht nach
unten automatisch aktiviert. CS100TLA mit 20
m Anschlussleitung und zwei Cinch-Adaptern
zum direkten Anschluss an Geräte mit zwei
Kameraeingängen.
Caratec Safety CS100TLA Twinkamera,
Art.-Nr. CS100TLA
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C ara t ec S afe t y C S M 4 3 0 0 S D
1 1 cm ( 4 , 3 " ) S piegelmoni t or
Mit dem neuen Caratec Spiegelmonitor wird Rangieren ganz
einfach. Das Bild der Rückfahrkamera liegt genau im intuitiven
Blickfeld. Die per Fernbedienung einstellbaren Leitlinien helfen
zusätzlich, Abstände zu Hindernissen richtig einzuschätzen und so
teure Beschädigungen am Wohnmobil zu vermeiden.

C ara t ec S afe t y C S 1 0 4 E L A
F arb - M inia t u rkamera
Sehr kompakte Einbaukamera mit sehr guter Bildqualität und großem Blickwinkel.
Ideal beispielsweise zur Montage in Spoilern oben an der Fahrzeugrückwand. Mit
20 m Leitung zum Anschluss an Navigationssysteme oder Moniceiver.
1/3" CMOS Sensor // Sichtwinkel diagonal 160°, horizontal 120°, vertikal 90° //
Außendurchmesser 20,5 mm, Lochdurchmesser 19 mm
Caratec Safety CS104ELA Farb-Miniaturkamera, Art.-Nr. CS104ELA

Der integrierte 10,9 cm (4,3") Monitor verfügt über eine sehr hohe
maximale Helligkeit, sodass er hervorragend ablesbar ist. Zudem
sind unerwünschte Reflexionen z.B. durch Sonneneinstrahlung
an der Position des Spiegels erheblich geringer als bei üblichen
Monitoren.
Der Monitor schaltet automatisch beim Einlegen des
Rückwärtsgangs ein, während der Fahrt ist er bequem über den
Schalter unterhalb der Spiegelfläche einschaltbar. Die Helligkeit
regelt sich automatisch und ist zusätzlich einstellbar.
Das spezielle 4 mm dicke Spiegelglas mit "Third Surface Reflector
Technology" wird auch in der Automobil Erstausrüstung verwendet
und sorgt für beste Sicht, sowohl als Spiegel als auch im Monitorbetrieb.
Die Montage ist durch den fahrzeugspezifischen Halter und
Leitungssatz ganz einfach. Eine Fernbedienung z.B. zum Einstellen
der Einparklinien gehört zum Lieferumfang.

mit CS100T
mit CS110B

Mit E-Prüfzeichen für Elektronik und Rückspiegel.
Caratec Safety CSM4300SD 11 cm (4,3") Spiegelmonitor,
Art.-Nr. CSM4300SD
Caratec Kastenwagen-Set CSV4300B mit Spiegelmonitor und
Caratec Kastenwagen-Kamera CS110B, mit 20 m Anschlussleitung,
Art.-Nr. CSV4300B

Monitor: 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbmonitor // Seitenverhältnis 16:9 // Stromversorgung 12/24 Volt // Stromaufnahme < 5 Watt // 2 Kameraeingänge //
Tag/Nacht Sensor für automatische Helligkeitsanpassung // Maße (B x H x T)
200 x 115 x 29 mm

C A R AT EC S A FE T Y C S V-7000T U ND
C S V - 7 0 0 1 B K O M P L E TT S E T S
Komplettpaket mit brillantem 17,8 cm (7") Farb-Monitor und lichtstarker
Twin-Farbkamera CS100T. Automatische Umschaltung beim Einlegen des
Rückwärtsgangs, Umschaltung auf nach hinten zeigende Kamera direkt am
Monitor. Kein weiteres Bedienteil erforderlich.
Caratec Safety CSV-7000T Komplettset, Art.-Nr. CSV7000T

Komplettpaket mit brillantem 17,8 cm (7") Farb-Monitor und Kamera für dritte
Bremsleuchte CS110B passend für Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper
ab 2007 (X250 und X290).
Caratec Safety CSV-7001B Komplettset, Art.-Nr. CSV7001B
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Der Spiegelmonitor passt für den Fiat Ducato X290, Peugeot
Boxer und Citroen Jumper ab 2014 ohne Regensensor mit
Original-Frontscheibe.

Cobra ist eine der wichtigsten Marken für Sicherheitslösungen für die Automobilbranche. Das Produktprogramm umfasst unter anderem Systeme zum Schutz
vor Diebstahl und Raub sowie Einparkhilfen, die alle im eigenen Werk in Varese,
Norditalien, entwickelt und produziert werden. Seit 2014 gehört Cobra zur Vodafone
Gruppe und heißt seit 2015 Vodafone Automotive. Vodafone Automotive beliefert die
meisten großen Automobilhersteller in Europa und Asien mit hochwertigen Alarmsystemen, Einparkhilfen und
Diebstahlortungssystemen. Zu den Kunden zählen beispielsweise Audi, Citroen, Daimler, Ford, Honda, Hyundai,
Infiniti, Lamborghini, LandRover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen
und Volvo.

W o A u gen alleine nich t a u sreichen , ha t
die N a t u r den Ul t raschall E rf u nden

ParkMaster AMR294A

ISO 17386

C obra P ark M as t er
F ü r vorne
von

V odafone

A u t omo t ive

C obra P ark M as t er
F ü r hin t en
von

Der Cobra ParkMaster Front von Vodafone
Automotive überwacht den Bereich vor dem
Fahrzeug, den Sie nicht sehen können.
Vier flache Ultraschallsensoren, die sich
unauffällig in den Stoßfänger integrieren,
erkennen auch leicht zu übersehende
Hindernisse wie z.B. Begrenzungssteine, Poller
oder Pfosten zuverlässig und warnen Sie mit
einem akustischen Signal bevor es zu einem
Zusammenstoß kommt.
Funktioniert wie eine Werkslösung //
automatische Aktivierung und Deaktivierung
beim Einschalten der Zündung und über
den Rückwärtsgang // manuelle Aktivierung
über einen Schalter // akustische Warnung //
System von Fahrzeugherstellern getestet und
freigegeben
Cobra ParkMaster für Front von Vodafone
Automotive, Art.-Nr. AMF294B

V odafone

A u t omo t ive

Der Cobra ParkMaster Heck von Vodafone
Automotive ist die ideale Absicherung für
Kastenwagen und sinnvolle Ergänzung zu Ihrer
Rückfahrkamera.
Vier flache Ultraschallsensoren, die sich
unauffällig in den Stoßfänger integrieren,
erkennen auch leicht zu übersehende
Hindernisse wie z.B. Begrenzungssteine, Poller
oder Pfosten zuverlässig und warnen Sie mit
einem akustischen Signal bevor es zu einem
Zusammenstoß kommt.
Automatische Aktivierung und Deaktivierung
beim Einlegen bzw. Herausnehmen des
Rückwärtsgangs // akustische Warnung //
System von Fahrzeugherstellern getestet und
freigegeben
Cobra ParkMaster für Heck von Vodafone
Automotive, Art.-Nr. AMR294A
10° Adapterringe, Art.-Nr. RV1219DESAA

Der Cobra ParkMaster ist bei vielen
Automobilherstellern als Originalzubehör
erhältlich und unterliegt strengen automotiven
Standards. Alle 4-Sensoren Einparkhilfen von
Vodafone Automotive erfüllen die ISO 17386
MALSO (Manoeuvring Aids for Low Speed
Operation) Norm.
Um die Anforderungen nach ISO-Norm 17386
zu erfüllen, muss die Einparkhilfe strenge
Kriterien einhalten und beispielsweise sehr
schmale Hindernisse wie Pfosten oder Poller
zuverlässig erkennen. Das Detektionsfeld wird
in kleine Quadrate eingeteilt. Mit Hilfe eines
Rohres (Ø 75 mm) wird die Hinderniserkennung
für jedes Quadrat genau überprüft. Nur wenn
das System zuverlässig reagiert, erfüllt es die
strengen Richtlinien der ISO-Norm.
Außerdem muss das System bei jeder
Aktivierung einen Selbstcheck (Sensorfunktion,
Anschlüsse) durchführen. Funktioniert zum
Beispiel ein Sensor nicht mehr korrekt oder
sind die Leitungen oder Anschlüsse beschädigt,
muss ein Warnsignal ausgegeben werden,
damit der Fahrer weiß, dass die Einparkhilfe
nicht mehr zuverlässig funktioniert.
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S ys t eme z u r A bsicher u ng
vor D iebs t ahl , R a u b u nd
E inbr u ch

Übergriffe auf Wohnmobile, Kastenwagen, Gepäck oder Insassen lassen sich leider nicht ausschließen. Und immer
öfter berichtet die Polizei auch von gestohlenen Campern und Caravans. Deshalb raten auch Experten zum
nachträglichen Einbau von Sicherheitssystemen. Zum Schutz Ihres mobilen Zuhauses haben wir Ihnen ein
Sicherheitspaket zusammengestellt, mit dem Sie Ihre Urlaubsreise beruhigt genießen können.

GPS-Satellit

■ CET200T Ortungssystem
ohne Alarmcenteranbindung
oder

Steuergerät

■ Vodafone Protect &
Connect Ortungssystem
mit Alarmcenteranbindung

Steuergerät

jetzt auch für
Volkswagen T6
erhältlich

Sirene

Art.-Nr. AK4627T6CA

■ CAN-Bus Alarmanlage 4627 mit
Funksirene für Wohnmobile auf Fiat
Ducato Basis
→ mit Fernbedienung für ZV
→ mit Panikalarm

C obra

C AN-Bus
von
für

A larmanlage 4 6 2 7

V odafone
F ia t

A u t omo t ive

D u ca t o

C amper

Übergriffe auf Wohnmobile, Kastenwagen, Gepäck und Insassen lassen sich leider nicht ausschließen. Wenn
Sie sich und Ihr mobiles Zuhause schützen möchten, empfehlen wir Ihnen die speziell für Wohnmobile auf
Fiat Ducato Basis entwickelte Cobra CAN-Bus Alarmanlage von Vodafone Automotive.
Das System lässt sich ganz komfortabel über die serienmäßige Funkfernbedienung schärfen und entschärfen.
Der mitgelieferte Handsender 8772 wird zur zweiten Fernbedienung und steuert nicht nur die Alarmanlage,
sondern gleichzeitig auch die Zentralverriegelung des Fahrzeugs. Das ist von Vorteil, weil Wohnmobile in der
Regel mit nur einer Funkfernbedienung ausgeliefert werden. In Gefahrensituationen kann über den Handsender außerdem ein Panikalarm ausgelöst werden.
zusätzliche ZVFernbedienung
Panikalarm

Getestet und freigegeben für Fiat Ducato
X250 und X290 ab Modelljahr 2012 //
komfortable Bedienung über die OriginalFunkfernbedienung // Funksirene mit
Notstromakku // umfassender Basisschutz:
Überwachung der Türen und Klappen,
Innenraumabsicherung, sabotagesicher
// Schutzumfang jederzeit erweiterbar //
entwickelt vom Automobilzulieferer
Cobra CAN-Bus Alarmanlage 4627 für Fiat
Ducato X250 und X290 ab 2012
Art.-Nr. AK4627DUCA
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In der Basisausstattung bietet Ihnen das System bereits eine umfassende Absicherung:
- Überwachung aller Fiat Türen
- Absicherung des Innenraums über Ultraschallsensoren (abschaltbar über Handsender und Schalter)
- Lautstarke Funksirene mit Selbstschutz und Notstromversorgung
- Sabotagesicherheit, Alarmauslösung beim Abklemmen der Fahrzeugbatterie
- 1-fach Wegfahrsperre
- Handsender 8772 als zweite Fernbedienung (Steuerung der Alarmanlage und Zentralverriegelung)
- Auslösen eines Panikalarms über den Handsender 8772
- Reedkontakt zum Absichern einer Aufbautür oder Klappe
Mit diesen Zubehörprodukten können Sie den Schutzumfang noch erweitern:
- Funksensor-Starterset (Empfänger, Funksensor, Halterset), zur Absicherung von Aufbautüren/Klappen
(Art.-Nr. HPS58S), insgesamt können bis zu 10 Funksensoren (1 Stk., Art.-Nr. HPS975) angelernt werden
- Lagemelder, zum Schutz vor Abschleppen und Räderdiebstahl (Art.-Nr. AM5452STSTA)
- Gassensor, zum Schutz vor Überfällen mit Betäubungsgasen (Art.-Nr. MC029013)

Tipp!

Mit unserer Checkliste unter checkliste.caratec.de informieren wir Sie über die gängigsten Methoden der Diebe/
Einbrecher und zeigen Ihnen wie Sie sich davor mit Hilfe der CAN-Bus Alarmanlage effektiv schützen können.

C ara t ec

E lec t ronics
ohne

CE T200T

O r t u ngssys t em

A larmcen t eranbind u ng

Das CET200T sichert den permanentem Kontakt zu Ihrem mobilen Zuhause. Die im Wohnmobil
integrierte Hardware sammelt für Sie alle wichtigen Fahrzeuginformationen. Alle Daten können jederzeit
über eine Internetanwendung oder eine Mobilfunk-App abgerufen werden.
■ Regelmäßige Ortung: Das Modul ermittelt regelmäßig die aktuelle Standortposition − lassen Sie sich
Ihr Wohnmobil auf einer digitalen Karte anzeigen.
■ Streckenverfolgung: CET200T führt für Sie ein virtuelles Reisetagebuch. Gefahrene Strecken, Startund Stoppunkte und An- und Abfahrtszeiten werden dokumentiert.
■ Geozonen: Richten Sie zum Diebstahlschutz Geozonen auf einer digitalen Karte ein und erhalten Sie
beim Hinein- und/oder Herausfahren eine Nachricht.
■ Einbruchsabsicherung: Verbinden Sie das CET200T mit einer Cobra Alarmanlage und erhalten Sie
eine Nachricht, sobald die Alarmanlage auslöst.
■ Alarmmeldungen: Über die Internetanwendung legen Sie selbst fest bei welchen Ereignissen Sie
Alarm- bzw. Informationsmeldungen empfangen möchten. Die Alarme können Sie per E-Mail, SMS, über
Ihre Mobilfunk-App und per Webanwendung empfangen.
Zur Nutzung des Caratec CET200T ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Servicevertrags mit einer
frei wählbaren Laufzeit von 3 bis 12 Monaten erforderlich. Bei saisonal genutzten Fahrzeugen kann der
Servicevertrag jährlich für bis zu 6 Monate kostenfrei stillgelegt werden. Die Servicegebühr beinhaltet
eine Flatrate für die gesamte Kommunikation mit dem System.

V odafone
MIT

Virtuelles Reisetagebuch // System zur
Diebstahlabsicherung // Pagerfunktion für
Alarmanlage // besonders komfortabel: keine
zusätzlichen Handsender notwendig // mit
integrierter Notstrombatterie
Streckenverfolgung // Geozonen //
Alarmmeldungen z.B. bei Sabotage
(Abklemmen der Batterie), Hineinfahren und/
oder Verlassen einer definierten Zone
Weitere Informationen zu Service und Laufzeit
finden Sie unter gps.caratec.de
Caratec Electronics CET200T
Ortungssystem, Art.-Nr. CET200T

O R TU N G S S Y S T E M e

AL ARMCENTER ANBINDUNG

Die Ortungssysteme von Vodafone Automotive verknüpfen Hardware und Service zu
einem einzigartigen Sicherheitspaket. Die durchdachte Systemarchitektur ermöglicht
eine effektive Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge.
Die Sicherheitssysteme ermöglichen es nicht nur die Standortposition Ihres
Wohnmobils oder Wohnwagens festzustellen, Alarmzentralen in 44 europäischen
Ländern kümmern sich für Sie auch um die Ortung und Sicherstellung Ihres Fahrzeugs.
Dazu stehen die Alarmcenter in engem Kontakt zu den nationalen Polizeibehörden.
Die Diebstahlverfolgung leiten Sie ganz einfach durch einen Anruf beim Alarmcenter
ein.
Die Vodafone Ortungssysteme sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
■ Vodafone Vehicle Defence (für Wohnwagen): Kostengünstiges Ortungssystem
mit 24-Monate Service und integrierter Batterie. Kein Anschluss im Fahrzeug
erforderlich. Einen Diebstahl melden Sie durch Anruf beim Alarmcenter. Das
Modul prüft ein Mal täglich ob eine Diebstahlmeldung vorliegt und bleibt dann zur
Diebstahlverfolgung aktiv.
■ Vodafone Protect & Connect (für Wohnmobile): Das Vodafone Protect &
Connect System mit 24-Monate Service wird fest im Fahrzeug verbaut und ist
die professionelle Lösung zur Diebstahlabsicherung. Das System ist jederzeit von
außen ansprechbar, so dass die Diebstahlverfolgung nach Anruf beim Alarmcenter
umgehend eingeleitet wird.
Über eine Mobilfunk-App lassen sich beispielsweise Geozonen verwalten und
überwachen. Wenn Sie sich zum Stadtbummel aufmachen, können Sie sicher sein,
dass Sie umgehend eine Information erhalten, wenn Ihr Wohnmobil den Stellplatz
verlässt. Ein sicheres Zeichen für Sie, das Alarmcenter zu informieren und die
Wiederbeschaffung einzuleiten. Mit der App haben Sie außerdem Zugriff auf ein
Fahrtenbuch mit Kalenderfunktion. Alle gefahrenen Strecken werden aufgezeichnet
und können über die Mobilfunk-App abgerufen werden.

Professionelle Lösung zur Diebstahlabsicherung // europaweites
Alarmcenternetzwerk zur effektiven Diebstahlverfolgung //
integrierte Notstrombatterie // Diebstahlverfolgung durch Anruf
beim Alarmcenter
Protect & Connect mit Web-Anwendung und Mobilfunk App für
iOS und Android: virtuelles Reisetagebuch // Geozonen
Informationen zu weiteren Diebstahlortungssystemen von
Vodafone Automotive finden Sie unter vodafone.caratec.de
Vodafone Vehicle Defence, mit 24-Monate Service,
Art.-Nr. AC5557A
Vodafone Protect & Connect, mit 24-Monate Service,
Art.-Nr. SCD30L24
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