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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Camping, Cars & Caravans gehört zu 

einem internationalen Unternehmen 

mit einem Vorstand aus Kanada. Die-

ser war jüngst in der Redaktion zu Be-

such und schilderte die kanadischen 

Probleme beim Caravaning. Seine 

neueste Errungenschaft ist nämlich 

ein Trailer mit 8,5 Metern Länge und 

2,5 Tonnen Gewicht, da er und seine 

Frau mit den beiden Hunden allen Ho-

tels und Pensionen den Rücken kehren 

wollen. Für kanadische Verhältnisse 

sei das ein kleiner Wohnwagen, aber 

mehr dürfe sein „Pony“ nicht ziehen. 

Die Treibstoffkosten haben auch in 

Kanada mächtig angezogen und über 

allem schwebt ein Zulassungsverbot 

von neuen Verbrennern ab 2025! Das 

sind noch knapp drei Jahre. Kann  

das gut gehen? 

Unter diesem Licht betrachtet, ist 

unser Blickpunkt brandaktuell, denn 

auch in der EU droht ein Verbrenner-

Aus. Das soll zwar erst 2035 kommen, 

aber der Weg dorthin ist beschritten – 

Plug-ins und E-Autos bestimmen der-

zeit die Zulassungsstatistiken. Leider 

dürfen diese oft wenig ziehen, haben 

mit Caravan einen hohen Verbrauch 

oder kaum Reichweite. Inwieweit hier 

die E-Fuels eine Lösung sein könnten, 

ist umstritten. Für mich sind sie aber 

der Strohhalm, an den ich mich klam-

mere, wenn es um den Klimawandel 

geht. Ein Schlaumeier hat errechnet, 

dass mich der Liter E-Fuel, der meinen 

aktuellen Zugwagen antreibt, über 

vier Euro kosten darf, wenn ich alle As-

pekte der Nachhaltigkeit und Wieder-

beschaffung berücksichtigen würde. 

In diesem Sinn viel Spaß bei der 

Lektüre.

Raymond Eckl

Chefredakteur
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Schrauben oder schlagen? 
Welcher Hering ist für welchen Zweck am  
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In Südfrankreich heißen sie Villages perchés und waren 

jahrhundertelang die Schutzorte der Menschen vor 

Piraten. Heute sind es Kleinode, deren 

Besuch ein ganz besonderes Erlebnis ist. 104
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DER SCHLUCHSEE IM 
SÜDSCHWARZWALD 
Der größte See, der höchste Berg, die be-

kannteste Brauerei – einige Superlative 

rund um den Stausee im Südschwarz-

wald, der mehr als ein 

Ausflugsziel ist.

SCHÖNES BAUTZEN
Der Name weckt mulmige Erinnerun-

gen, aber das hat die Stadt in Sachsen 

nicht verdient. Sie wurde wunderschön 

restauriert und strotzt 

vor Geschichte.

MARKISEN 
AUFWERTEN
Mit den passenden 

Seitenwänden werden 

Gelenkarmmarkisen 

zu einem Rückzugsort 

bei Kälte und Regen. Eine 

Übersicht zeigt, 

was es so alles gibt.

100

96

28



8 Camping, Cars & Caravans 6/2022

PROFITEST
Hobby Excellent Edition 545 KMF

Die Edition des Excellent will eine weitere Wohnwelt mit 

ganz eigenem Glanz und Schick in der Hobby-Mittelklasse 

schaffen – und das auch für Familien.

REDAKTEUR  

VOLKER STALLMANN

Das moderne Mobiliar steht dem Famili-

engrundriss im 545 KMF gut. Die Eltern 

schlafen vorn, die Kinder im Heck.

M
it der Excellent Edition präsentiert 

Hobby im mittleren Segment eine 

neue monochrome Wohnwelt – 

beinah postmodern in der Erscheinung. 

Geräumig, hell, stark designorientiert und 

dennoch gemütlich treten sechs Grundris-

se in der Saison an. Einer davon – der Excel-

lent Edition 545 KMF – stellt sich dem Profi-

test. Der Wagen ist mit einem französischen 

Bett im Bug, einer Mittelsitzgruppe und 

großem Bad neben dem Stockbett im Heck 

für Familien eingerichtet. Auffällig ist die 

große Garagenklappe links hinten, die viel 

Stauraum unter dem Stockbett verspricht.

Der Excellent Edition 545 KMF steigt 

preislich mit 27.910 Euro ein. Der Testwa-

gen kostet mit einigen komfortablen Ex- 

tras bis hin zur 12-Volt-Autarkausstattung, 

Gasumschaltanlage und Markise knapp 

über 37.000 Euro. Dafür muss die durch-

schnittliche Familie schon etwas sparen, 

was die Anspruchshaltung durchaus ver-

schärfen darf. Dies auch bei einem Hob-

by, der, wie man sieht, längst nicht mehr 

wie früher immer zu den günstigsten 

Modellen bei der Suche nach einem be-

stimmten Caravan zählt. Dieser Excellent 

Edition sollte also schon etwas können, 

und natürlich zielt der Test auch auf die 

gesamte Baureihe ab. 

KAROSSERIE
Der Aufbau des Excellent Edition ist an-

sehnlicher Hobby-Standard – es gibt große 

Applikationen und die Bugmaske tragen 

PU-Profile unter den ABS-Eckelementen. 

Der Heckleuchtenträger ist bei kleinen 

Schäden komplett zu tauschen. Die drei-

fach verriegelnde Deichselkastenklappe ist 

groß genug und punktet ebenso wie die gut 

erreichbaren Kurbelstützen.

Text und Fotos: Volker Stallmann

Elegante 
Moderne

EXKLUSIV von

6 EXPERTEN
 geprüft

EXKLUSIV von

6 EXPERTEN
 geprüft

KATEGORIE MITTELKLASSE 

GEWICHTSKLASSE ab 1.600 kg

LÄNGE/BREITE 742/250 cm

LISTENPREIS ab 27.910 €

PREIS TESTCARAVAN 37.134 €
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VERGLEICH
Knaus

Wie viel Knaus soll’s 
denn sein?

Die Jandelsbrunner bie-

ten etliche Grundrisse in 

verschiedenen Baurei-

hen an – dazu manche 

noch als Sondermodelle. 

Welche Variante ist das 

beste Angebot? 

A
uch beim Camping ist bei vielen 

Komfort angesagt. Doch muss es 

wie zu Hause sein oder darf der 

Urlaub mit dem Caravan auch ein wenig 

wie früher sein? Heizung ja, Klimaanlage 

nein – Rangierantrieb oder Hilfe von der 

Nachbarparzelle – großer Fernseher und 

Soundsystem oder einfaches Radio – schi-

cke Glattblechwände oder Hammerschlag 

– die Liste schöner und praktischer Din-

ge ist lang. Und sie stellt den Camper vor 

die Frage, was davon man selbst braucht, 

brauchen zu meint oder möchte. Und in 

welcher Kombination man das am besten, 

sprich möglichst günstig, bekommt. 

Bei Knaus zum Beispiel stellt sich die 

Frage: Reicht der einfachere Sport oder soll 

es doch der Südwind sein? Und wenn es 

schon der Südwind wird, dann womöglich 

gleich die 60 Years Edition, das 2021er-Jubi-

läumsmodell mit viel Sonderausstattung?

Da sind Rechenkünste gefragt, denn 

natürlich gibt es im Sport wie im Süd-

wind viele Extras in den üblichen Aus-

stattungspaketen günstiger als bei Ein-

zelbestellung, was die Frage nach dem 

besten Angebot nicht leichter macht. Am 

Beispiel des neuen Tandemachsers für 

Familien sucht CCC die Antwort auf die 

Frage: Wie viel Knaus darf oder muss es 

sein? Als Sport heißt der Grundriss mit 

französischem Bett vorn, Mitteldinette 

und Stockbetten nebst Kindersitzgruppe 

im Heck 650 FDK. Als Südwind heißt er 

mit anderem Möbel im Einstieg und einer 

Rundsitzgruppe statt Dinette 650 FSK.

Spannend wird es bei der buchstäb-

lichen Preisfrage. Die Listenpreise von 

Südwind und Sport liegen schon spürbar 

auseinander – der Sport ist serienmäßig 

gut 4.000 Euro günstiger als der Südwind. 

Dafür gibt es freilich im Südwind mehr 

Ausstattung, eine etwas andere Möbelop-

tik, eine leicht geänderte Fahrzeuggrafik 

samt Pro.Tec-Kantenleiste und den etwas 

aufwendigeren Grundriss.

Um das noch etwas interessanter zu 

machen, ist der Südwind in der sehr viel 

besser ausgestatteten 60 Years-Version zu 

haben. Besieht man sich deren Preis im 

Verhältnis zur gebotenen Ausstattung, 

muss man schon sehr viel Wert auf „einfa-

Von Volker Stallmann



PRAXIS
Mobile Campinggrills
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Können klappbare 

und damit handliche 

Kohlegrills überzeu-

gen? Ein Praxistest 

mit fünf Modellen 

klärt auf.

Grillen zum Klappen

Von Jonas Böhm

G
rillen gehört zum Camping wie der 

Deckel auf den Topf. Die Auswahl 

an Grills ist dementsprechend riesig 

– wie teilweise auch die Grills selbst. Wer 

aber Platz sparen möchte oder muss, wählt 

einen Faltgrill. Die brauchen beim Trans-

port wenig Stauraum, müssen aber zuvor 

immer aufgebaut werden.

Die Redaktion hat fünf Modelle für die 

Kohleglut genauer unter die Lupe genom-

men. Die Kompaktgrills bieten keine mega 

Grillfläche, aber für zwei bis drei Personen 

sollte es reichen. Ein Praxistest liefert Er-

kenntnisse zu Aufbau, Hitzeentwicklung 

sowie Grill- und Geschmackserlebnis. Die 

Grillkohle wurde zuvor mit separaten Ka-

minanzündern zum Glühen gebracht.



PRAXIS
Heringe
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Zum Schrauben oder Schlagen, aus Aluminium, Kunststoff oder Stahl? 

Welcher Hering eignet sich für welchen Zweck und Boden – und gibt es 

einen besten Allrounder? Sechs Heringe im Test.

Von Maren SchultzGut verankert

E
gal ob zum Abspannen der Markise, ei-

nes Vorzelts oder Sonnensegels: Ohne 

Heringe geht es nicht. Doch welches ist 

der beste Hering? Die Auswahl fällt schwer – 

schließlich gibt es im Fachhandel unzählige 

Arten von Heringe zum Einschlagen oder 

Schrauben, aus Eisen, Stahl, Aluminium 

oder Kunststoff und für verschiedene Zwe-

cke und unterschiedliche Arten von Böden. 

CCC hat sechs unterschiedliche Heringe 

einem Kurz-Check unterzogen. Dabei ging 

es vor allem ums Handling: Wie kommen 

Camper mit den verschiedenen Arten zu-

recht und wie lassen sie sich in unterschied-

liche Böden – Wiese, Schotter und Wald 

– einschlagen beziehungsweise drehen? 

Auch wie fest der Hering im Boden sitzt, 

haben die Tester sich angeschaut. Diese 

Beurteilung darf jedoch nicht als allgemei-

ne Bewertung seiner Haltekraft verstanden 

werden, sondern bezieht sich rein auf den 

Testtag: Denn je nachdem, was der Nut-

zer an dem Hering befestigt, entsteht eine 

unterschiedlich hohe Zugkraft. Auch das 

Wetter spielt eine Rolle. Ein kurzer, dünner 

Aluminiumhering ist bei leichtem Wind wo-

möglich selbst für eine große Markise aus-

reichend – bei aufkommenden Böen aber 

nicht mehr. Dann montiert der Camper zur 

Sicherheit lieber zwei Heringe nebeneinan-

der und befestigt die Abspannleine parallel 

an beiden – das halbiert die Zuglast auf den 

einzelnen Hering.

MEHRERE FAKTOREN

Um das Fazit vorweg zu nehmen: Den einen 

empfehlenswerten Hering, einen klaren 

Testsieger oder Kauftipp, gibt es nicht. Wel-

cher Hering sich am besten eignet, hängt 

von mehreren Faktoren ab. Neben Wetter 

und Größe des abzuspannenden Markisen-

tuchs/Vorzelts/Sonnensegels spielt auch 

der Boden eine wichtige Rolle. Je nachdem 

wie weich oder hart dieser ist, müssen ande-

re Heringe zum Einsatz kommen. Je härter 

der Boden, desto dünner, gleichzeitig aber 

auch stabiler muss der Hering sein. Und je 

weicher der Boden, desto breiter sollte der 

verwendete Erdanker sein.

Dennoch liefert unser Kurz-Check inter-

essante Erkenntnisse über das Handling der 

verschiedenen Heringe – und erste Anhalts-

punkte dafür, welcher Hering sich am bes-

ten für welchen Zweck und Boden eignet.

Das Testfeld besteht aus insgesamt sechs 

Produkten: dem Robens Y-Stake, dem Ber-

ger V-Hering, dem RT 150 von SwissPi-

ranha, dem T-Hering von Frankana, dem 

Schraubhering N von Peggy Peg und dem 

Standardhering GfK von Wurmi. Bei allen 

Heringen handelt es sich mehr oder weni-

ger um universell einsetzbare Heringe – bis 

auf den T-Hering von Frankana. Er ist deut-
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FAHRRAD SPEZIAL
Bike and Camp

In die Pedale, 
fertig, los ...

C
ampen und Fahrrad gehören 

zusammen wie Topf und Deckel. 

Was ist besser als direkt vor dem 

Caravan auf den Drahtesel zu steigen und 

reizvolle Naturlandschaften und Sehens-

würdigkeiten zu entdecken? Besonders 

entspannt, gesund und nachhaltig reisen 

Naturliebhaber dabei mit einem E-Bike. 

Für etwa ein Drittel aller Radreisen haben 

die Menschen in Deutschland schon 

2020 das Pedelec genutzt, berichtet die 

ADFC-Radreiseanalyse – Tendenz weiter 

steigend. Aber auch ohne Unterstützung 

ist das Fahrrad im Trend – allen voran die 

Mountainbikes, für die es immer mehr 

Routen und spezielle Parks gibt.

... zum schönsten 

Freizeitvergnügen, 

das Camping zu 

bieten hat.

Von Raymond Eckl
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CAMPING & REISE

M
it dem 42 Kilometer langen 

weißen Sandstrand ist Usedom 

ein Paradies für Familien. Na-

turfreunde lieben das idyllische Hinter-

land. Mit 400 Kilometer Wanderwegen, 

Seen und stillen Buchten ist Usedom ein 

Eldorado für Aktivurlauber. Erholungs-

suchende und Gesundheitsbewusste 

genießen das Reizklima und gleichmäßi-

ge Rauschen der Ostsee. Kulturfans kom-

men in Museen und bei Veranstaltungen 

auf ihre Kosten, Gourmets schwelgen 

im Angebot guter Restaurants. Camper 

finden unterschiedliche Stellmöglich-

keiten vom kleinen Privatgarten bis zum 

großen Campingplatz. Allerdings sei 

während der Hauptsaison eine Reservie-

rung unbedingt anzuraten, ist vielerorts 

zu hören. Wir waren Ende März unter-

wegs. Zu einem Zeitpunkt also, an dem 

noch manche Campingplätze leider 

geschlossen waren.

Der Norden – 

Natur und Geschichte

Wir fahren Usedom über die Peene-

Brücke bei Wolgast an. Das idyllische Ze-

cherin, nicht zu verwechseln mit einem 

gleichnamigen Ort im Süden der Insel, 

der der Brücke bei Anklam ihren Namen 

gibt, ist über Mölschow zu erreichen, wo 

es einen Dinopark für Kinder gibt. Das 

nächstgelegene Seebad liegt zehn Minu-

ten entfernt: Trassenheide. Der kilome-

terlange feine Sandstrand mit 27 (!) Zu-

gängen ist teilweise bewacht und eignet 

sich durch seinen Flachwasserbereich 

besonders für Kinder. Es gibt ausgewiese-

ne Hundestrände. Die Strandpromenade 

bietet eine Mischung aus Ruhezonen und 

Spielmöglichkeiten. Für Abwechslung 

sorgen Veranstaltungsprogramme in der 

Konzertmuschel. Sehenswerte Ausflugs-

ziele sind eine Schmetterlingsfarm und 

das „auf dem Kopf stehende Haus“. Der 

Campingplatz liegt unweit des Kurzent-

rums in hügeliger Dünenlandschaft mit 

lockerem Kiefernbestand.

Familienfreundlich präsentiert sich 

auch das weiter nördlich gelegene 

Ostseebad Karlshagen. Sportsfreunde 

kommen hier beim Segeln, Kiten, Surfen 

und beim Usedom Beach-Cup auf ihre 

Kosten. Der lang gestreckte Camping-

platz liegt im Kiefernwäldchen direkt 

hinter den Dünen. 

An Usedoms Nordspitze, wo der Strom 

sich mit der Ostsee vereint, liegt Peene-

münde. Hier findet sich ein touristisches 

Zentrum mit Museumsschiff, Restau-

rant, Bar, Läden und Wassersportan-

gebot. Besonderes Flair gibt die nicht 

schöne, aber beeindruckende Kulisse. 

Jenseits des Hafenbeckens erheben sich 

die Gebäude der ehemaligen Heeres-

versuchsanstalt, Mitte der 1930er-Jahre 

eingerichtet zur Entwicklung, Erpro-

bung und Produktion von Raketen als 

Massenvernichtungswaffen. Heute 

dokumentiert hier das historisch-techni-

sche Museum Entstehung und Nutzung 

des ehemals größten militärischen 

Forschungszentrums Europas. Hier ent-

stand der Prototyp aller todbringenden 

Raketen. Nur einen Steinwurf von einem 

Exemplar der „Wunderwaffe“ V2 entfernt 

ermöglicht Peenemündes Spielzeug-

museum unbeschwerte Rückblicke in 

vergangene Zeiten.

Von den Seebrücken – wie hier die in Koserow – 

starten alle Schiffstouren zu den anderen Inseln.

1

K
ar

te
nd

at
en

 ©
 2

0
2

2
 G

eo
B

as
is

-D
E

/B
K

G
 (©

 2
0

0
9

) G
oo

gl
e

2

7

6

3

4

5

BansinBansin

HeringsdorfHeringsdorf

KarlshagenKarlshagen

TrassenheideTrassenheide

ZempinZempin

ZinnowitzZinnowitz

SwinemündeSwinemünde



STÄDTETIPP
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STÄDTETIPP
Bautzen, Sachsen

W
er sich Bautzen mit dem Auto 

nähert, erblickt zuerst dieses 

einmalige Panorama. Auf 

einem Granitplateau, das die noch junge 

Spree in einem Bogen umfließt, bilden 

Türme und Basteien die Silhouette der 

Stadt. Besonders prägnant zeigt sie sich 

von der Friedensbrücke aus.

Schnell ist der Caravan auf dem nahen 

Natur- und Abenteuercampingplatz an 

der Talsperre abgestellt. Hier wird die 

Spree nach gut 30 Kilometern aufgestaut. 

Mit dem Fahrrad sind es gut vier Kilome-

ter in die Innenstadt. Ein Besuch der his-

torischen Altstadt Bautzens mit ihrer fast 

vollständig erhaltenen mittelalterlichen 

Stadtbefestigung lohnt sich. Besonders 

Besucher, die mit Bautzen hauptsächlich 

den Senf mit dem blauen Deckel verbin-

den, dürften überrascht sein angesichts 

der Fülle sehenswerter Bauten. Eine Liste 

und einen Stadtplan mit Sehenswürdig-

keiten gibt es in der Tourist-Info am 

Hauptmarkt 1. Ein guter Startpunkt für 

den Bautzen-Bummel.

Direkt nebenan erhebt sich das Rat-

haus. Es geht auf einen Erlass des böhmi-

schen Königs Ottocar I. zurück, hier „ein 

sonderlich stattliches steinernes Haus“ zu 

errichten. Der erste Bau stand 1213, das 

heutige Gebäude stammt von 1732. Auffäl-

lig ist sein 54 Meter hoher Turm.

Türme sind das Markenzeichen von 

Bautzen. Etwa der schiefe Reichenturm: 

Er neigt sich bei einer Höhe von 56 Me-

tern genau 1,41 Meter nach Nordwesten. 

Immer wieder zerstört, immer wieder 

aufgebaut: Durch Schäden im Zweiten 

Historische Hauptstadt 

der Oberlausitz: Bautzen 

bietet viel mehr als nur 

Kultsenf. Der Rundgang 

zu den vielen Denkmälern 

in der malerischen Alt-

stadt offenbart die be-

wegte Stadtgeschichte – 

sie reicht hinein bis in die 

jüngste Vergangenheit.

Von Claus-Georg Petri

Ruhe vor dem Turm
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REISE
Schluchsee, Südschwarzwald

Der größte See, der 

höchste Berg und die 

bekannteste Brauerei im 

Schwarzwald liegen direkt 

beieinander und einen 

Platz für den Caravan fin-

det man auch. CCC-Autor 

Dietrich Hub hat die  

Region erkundet.

Text und Fotos: Dietrich Hub 

und Ulrike Allmann

D
er Schwarzwald steht bundesweit, 

ja europaweit für dunkle Wälder 

und den berühmten Schwarz-

wälder Schinken. Für Letzteren wurde 

sogar im ehemaligen Sendeturm auf dem 

Feldberg ein „Schinken-Museum“ einge-

richtet. Klar, die Schwarzwälder Kirsch-

torte gehört auch zu dem, was den Gästen 

beim Begriff „Schwarzwald“ einfällt. Und 

natürlich Mädchen mit Bollenhüten und 

die Kuckucksuhren. 

Aber da gibt es noch mehr, denn im 

südlichen Schwarzwald liegen zwischen 

den Berge auch einige schöne Seen. Einer 

davon ist der Schluchsee, der kann neben 

den obengenannten Attributen auch 

noch den höchsten Berg und die größte 

Brauerei für sich in Anspruch nehmen. 

Alles liegt direkt nebeneinander und ist 

per pedes, mit dem Rad oder auch, wenn 

es unbedingt sein muss, mit dem Auto 

schnell erreichbar. So wird der Schluch-

see zu einem idealen Standquartier für 

einen Campingurlaub. Immerhin drei 

Campingplätze gibt es rund um den 70 

Quadratkilometer großen See. Wobei 

nur einer davon für Wohnwagenurlauber 

wirklich infrage kommt. Der allerdings 

liegt wunderschön: Terrassenförmig ange-

legt an einem Südhang zum See hin, mit 

allem, was ein Camper braucht inklusive 

einem Strandabschnitt. Das Auto kann 

man gut mal stehen lassen und auf andere 

Verkehrsmittel umsteigen. 

Da steht auf dem Schluchsee das 

Ausflugsschiff gleichen Namens zur 

Verfügung. Es dient den Rundfahrten, 

aber auch Tourabkürzung, wenn bei der 

Wanderung die Puste oder dem Akku der 

Strom ausgeht. Wer lieber kleinere Schiffe 

mag: Es gibt auch diverse Kanuverleiher. 

Ruder-, Tret- und sogar Elektroboote 

kann man mieten.

Oder man nimmt die Eisenbahn. Die 

Dreiseenbahn verbindet, wie der Name 

sagt, Feldsee, Titisee und Schluchsee. Und 

auch eine Tagestour mittels Eisenbahn 

durch das Höllental nach Freiburg ist 

Nicht nur  
finsterer Tann
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