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NEUHEITEN

Der neue Sky Wave gleitet weiter auf der
Welle des Erfolges – nur jetzt auch im
unverwechselbaren Knaus-Familiende-
sign, innen wie außen

Knaus

Serienmäßig ausgestattet mit
einem neuen mechanischen
Hubbett, das einen vollwertigen

Lattenrost Integriert, bringt der Teilin-
tegrierte ein dickes Plus an Schlaf-
komfort. Auf einer Fläche von 1400 x
1950 Millimeter lässt es sich herrlich
entspannen und relaxen. Zusätzlich
geschaffene Ablagemöglichkeiten
über dem Hubbett lassen kleine Uten-
silien verschwinden. Außerdem bietet
der neue Sky Wave unter seiner
unverkennbar geformten Haube auch
ein Maximum an Bewegungsfreiheit –
mit voller Stehhöhe (Maß :von Fußbo-
den bis Unterkante Hubbett 1920 mm
/ bei Sockel 1800 mm).

Die einzigartige Hybrid-Heckleuchte
von Hella mit glimmenden Elementen,
zaubert ab sofort auch dem neuen
Sky Wave ein neues „Familiengesicht“
auf das Heck. Eine Chromspange zwi-
schen den beiden Rückleuchten
unterstützt dabei den formvollendeten
„Gesichtsausdruck“. 

Ablasshähne für Frischwasser- und
Abwassertank, das Ablassventil für
den Boiler sowie die 230V Einspei-
sung integriert sind. Des Weiteren bie-
tet der Sky Wave viele clevere Details,
isolierte und beheizbare Wassertanks,
Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder
und einzeln schaltbare Touch-LED’s
als Leseleuchten über Hubbett in
Serie.  �

Von nun an fliegen die KNAUS-
Schwalben in 3D-Optik „neben“ dem
Sky Wave und begleiten ihn auf seinen
Reisen. Komplettiert wird das Exte-
rieur-Design durch eine neu entwickel-
te GFK-Hutze,die ein trapezförmiges
Kunststoff-Glasdach für den perfekten
Blick gen Himmel umschließt. Auch
beim neuen Sky Wave darf die Funk-
tionalität nicht unter der neuen Optik
leiden. Deshalb bietet auch er die
praktische Servicebox serienmäßig, in
der die Frischwasserzuführung, die

Weiter auf der Erfolgswelle - 
der neue Sky Wave

Weitere Informationen 

www.knaus.de

Automatische Satellitenanlage mit 
Skew-Einstellung über GPS in zwei Größen

Teleco

Das neue Anpeilungssystem mit höchst präzi-
ser Regulierung des Empfangswinkels des
LNB findet bei dieser Neuheit über eingebau-

ten GPS Modul statt.

Die FlatSat Skew wird so zur idealen Antenne für
alle, die von den Grenzgebieten Ost (Türkei) zu den
Grenzgebieten West (Marokko) des Mittelmeerge-
biets mit dem Reisemobil fahren und sich keine
Sorgen mehr über das Neu-Positionieren des LNBs
machen möchten.

Während in der Mitte des Footprints der Empfang
bei horizontal positioniertem LNB optimal ist, muss
man in den südöstlichen oder südwestlichen Rand-
gebieten des Mittelmeergebiets auf das Dach stei-
gen und den LNB im Gegenuhrzeigersinn oder im
Uhrzeigersinn drehen.

Mit der FlatSat Skew Elegance bleibt dieser Ein-
griff dem reisenden TV-Freund erspart, da die Opti-
on GPS-SKEW automatisch bei jeder Anpeilung Ihre
genaue Position über den eingebautem GPS erfasst
und den LNB automatisch in die Position für besten
Signalempfang bringt. Zur Auswahl stehen ein 65er-
und ein 85er-Spiegel, die Straßenpreise für die klei-
ne FlatSat Skew Elegance beginnen bei ca. 1.600,-
Euro. �

FlatSat Skew 
Elegance

Weitere Informationen 

www.telecogroup.com
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Seit wenigen Wochen ist der GITZ Wetterstati-
on des Radiosenders RSA - der Allgäusender.
Als eine der ersten von künftig 20 im Allgäu

geplanten Wetterstationen des Regionalsenders
kann der Gitzenweiler Hof ab sofort die aktuellen
Vor-Ort Werte direkt ins Studio liefern und somit bei
Hörern und Gästen für eine genaue Prognose sor-
gen. Denn die stündlich gelieferten Werte werden in
das Programm und Online auf RSA eingebunden
und von den Moderatoren präsentiert. 

Alle Gäste, die entweder noch von zuhause Ihren
Urlaub auf dem GITZ planen oder vor Ort online
gehen, erhalten damit eine ideale Hilfe für Ihre
geplanten Aktivitäten während Ihres Aufenthaltes
auf dem Leadings Campingpark, der damit wieder-
um ein Pionierleistung für seine Besucher liefert. Die
entsprechende Wetterkarte inklusive der aktuellsten
Wetterdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind
und Niederschlagswerte  sind auf der Homepage
des Gitzenweiler Hof online unter http://www.git-
zenweiler-hof.de/index.php?Wetter zu betrachten
und können genau verfolgt werden. Ein Diagramm
zeigt außerdem den Temperaturverlauf der jeweils
letzten 24 Stunden. Das GITZ-Team wünscht viel
Spaß bei den Wetterbeobachtungen und Urlaubs-
planungen. �

Als erster Campingplatz besitzt der 
Campingpark Gitzenweiler Hof eine Wetterstation 
für die Radiovorhersage

Die Wettermacher vom Gitzenweiler Hof

Prima Klima

Weitere Informationen 

www.gitzenweiler-hof.de

Schneller als die erste 

Pad-Kaffeemaschine für den 

mobilen Einsatz kann es keine:

Pad einlegen, Wasser auffüllen,

Startknopf drücken – in nur drei 

Minuten ist das Genusserlebnis 

perfekt. Und das beschränkt sich 

nicht nur auf den Kaffee

WAECO PerfectCoffee PAD 01

Stilvoll frisch gebrühter 
Kaffee – überall 
und jederzeit

Weitere Informationen 

www.my-caravanning.de

Auch der Anblick der neuen
WAECO PerfectCoffee PAD 01
ist purer Genuss. Im Wohnmo-

bil oder Caravan ebenso wie zu Hau-
se, denn die einzigartige Kaffeema-
schine funktioniert am  12-Volt-Bord-
netz genauso gut wie am heimischen
230 Volt-Netz. Dafür sorgt ein eigens

entwickelter Wechselrichter der
WAECO Spezialisten für mobile
Technik. Und auch bei der Brühtech-
nik waren Profis am Werk: Das
Innenleben des schicken Kaffeeauto-
maten stammt aus dem Hause WMF.

Das stylische Ergebnis der Teamar-
beit von WAECO und WMF eignet
sich für sämtliche Soft-Kaffeepads
mit etwa 70 Millimetern Durchmesser
und brüht jeweils eine Tasse des ver-
führerisch duftenden Getränks. Die
WAECO PerfectCoffee PAD 01
zeichnet sich zudem durch ihre
besonders einfache Bedienung, den
Trockenkochschutz und ihre automa-
tische Abschaltfunktion aus. Unbe-
schwerter Genuss ist somit unter-
wegs ebenso garantiert wie am hei-
mischen Küchentisch. 

Weitere pfiffige Details vervoll-
kommnen den Nutzwert des intelli-
genten Schmuckstücks: Ein prakti-
scher Kaffeepad-Halter, der auf die
erforderliche Wassermenge abge-
stimmte Messbecher, zwei vollwerti-
ge Keramiktassen und das Befesti-
gungskit für sicheren Halt im Fahr-
zeug machen die WAECO Perfect-
Coffee PAD 01 zum komfortablen
Begleiter in nahezu allen Lebensla-
gen.

Die erste Pad-Kaffeemaschine für
den mobilen Einsatz ist CE- und e-
zertifiziert und kostet 198 Euro. �

Am Tennispark 10 · D-94072 Bad Füssing · Tel. +49 (0)8531/24 74-0
eMail: campingholmernhof@t-online.de · www.holmernhof.de

Camping & mehr...

... für die ganze Familie

Wellness • Gesundheit • Komfort • Freizeit

Sanitär 
mit neuem Flair

Bestaunen Sie unser Sanitärgebäude “Innauen”
und fühlen sich leibhaftig wie in selbige versetzt.

Eines der wohl innovativsten Sanitärs der Campingbranche.

Alle Informationen und Angebote unter www.holmernhof.de
Ganzjährig geöffnet

Anzeige
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