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Kaum zu glauben: Nur noch rund sechs Wochen bis Ostern, und das heisst jetzt vor allem eins:
sich sputen und mit dem druckfrischen Stellplatzführer von TopPlatz eindecken: Die nächste
Möglichkeit gibt es ab Mittwoch dieser Woche in Nürnberg: Die Freizeitmesse öffnet dann ihre Tore.
	
  
Nordbayern größter Reisemarkt
lockt nicht nur rund 850 Aussteller auf das Messegelände am Max-Morlock-Stadion, unter den gut 100.000
Besuchern der Messe werden sicher auch zahlreiche Reisemobilfahrer sein, die es in die Themenwelt
Caravaning zieht. In den neuen Hallen 7 und 7A sind die neuesten Modelle von über 40 Marken zu sehen,
gibt es das Neueste zu Campingausstattung zu sehen, daneben in der Halle 6 geht es um die Themen
Caravaning & Rad. Nachdem die TopPlatz-Teams soeben von den Messen aus Essen und Antwerpen zurück
gekehrt sind, übernehmen die TopPlatz-Partner vom Tourismusverband Naturpark Haßberge
(www.hassberge-tourismus.de) und von der FrankenTherme Bad Königshofen (www.frankentherme.de) die
Verteilung des druckfrischen Stellplatzführers auf der Messe in Nürnberg. Zu finden sind sie in der
Tourismus-Halle 9, Stand F 01. Und: Die beiden fränkischen TopPlatz-Partner haben auch das TopPlatzSonderheft „Thermen & Bäder“ mit dabei, allerdings in begrenzter Anzahl. Aufgrund der starken Nachfrage
auf den jüngst absolvierten Messen wird es in Kürze eine neue Auflage geben: www.freizeitmesse.de.
Auch im Freistaat
geht’s jetzt los: Die Mega-Caravaning-Woche vom 21. Februar bis zum 4. März 2018 lockt mit einer riesigen
Auswahl von über 1000 Fahrzeugen auf einem Platz, darunter die Neuheiten des Frühjahrs 2018 und viele
Modelle der „Freistaat-Edition“ mit attraktiven Preisvorteilen. Wer noch nicht in Sulzemoos vor den Toren von
München gewesen ist: Die Betriebe Glück Freizeitfahrzeuge, Hymer-Zentrum Sulzemoos, Caravan Zellerer,
CRM Reisemobilmarkt und Wohnwagencenter Hofstetter bilden den „Der Freistaat Caravaning & More“.
Weitere Besuchermagneten: Auslauf- und Abverkaufsmodelle zu Schnäppchenpreisen und der Mega-Store.
Während der Megacaravaning-Woche winkt ein Sonderrabatt von 10 Prozent auf das gesamte Sortiment.
Natürlich liegt hier auch der aktuelle Stellplatzführer von TopPlatz aus: www.derfreistaat.de.
Bei befreundeten Caravan-Händlern
ist der druckfrische Stellplatzführer 2018 von TopPlatz natürlich auch zu haben. Zuvorderst im CaravanCenter Dahnke in Stralsund (www.caravan-center-dahnke.de), die Familie Dahnke betreibt ja auch den
benachbarten TopPlatz (www.caravan-stellplatz-ruegenbruecke.de). Mit von der Partie ist auch die Firma
Südsee-Caravans unweit der A7 in Wietzendorf in der Lüneburger Heide (www.suedsee-caravans-de), zu der
auch der TopPlatz vor dem Südsee-Camp gehört (www.suedsee-camp.de). In Dresden liegt der 200 Seiten
starke Band im Foyer zum Caravaning-Haus Schaffer-Mobil im Stadtteil Kaditz (www.schaffer-mobil.de) aus,
sowohl die Gäste des Handelsbetriebs wie auch des TopPlatzes können gern zugreifen (www.stellplatzdresden.de). Zu haben ist der Stellplatzführer auch beim Autohaus Imhof,dem Frankia-Händler im
fränkischen Gemünden (www.autohaus-imhof.de). Eine kleine Vorab-Lieferung ist inzwischen in der ErwinHymer-World an der A 3 zwischen Frankfurt und Würzburg eingetroffen (www.erwinhymerworld.de), ebenso
im Kunden Center Hannover von VW Nutzfahrzeuge (www.volkswagen-nutzfahrzeige.de).
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Die neue Esso-Tankstelle
direkt neben dem Camping und TopPlatz Fuussekaul in Heiderscheid in den luxemburgischen Ardennen ist
seit dieser Woche geöffnet und das täglich von 6 bis 22 Uhr! Perfekt für alle Reisemobilsten, die früh abreisen
möchten oder die spät ankommen. Außer Zapfsäulen gibt es auch eine Waschstraße, einen großen
Supermarkt, eine Gourmet-Snackbar, Eisdiele und täglich frische Backwaren. Sicherlich eine Bereicherung
für die Umgebung sowie auch für den nahen Reisemobil-Stellplatz: www.fuussekaul.lu.
Noch bis zum 31. März
gilt die Frühlingsaktion der TopPlatz-Kollegen vom Familien- und Freizeitbad Atlantis in Dorsten. „3 für 2“
heisst es also in den ersten Woche der noch jungen Saison auf dem Reisemobilhafen An der Lippe, der vom
Atlantis nur einen Katzensprung entfernt ist: Mit anderen Worten: Wer den Gutschein bei den Platzwarten in
der Infohütte abgibt, die dort täglich von 9 bis 10 Uhr anzutreffen sind, der spart rund 30 Prozent. Einfach die
Website des Stellplatzes aufsuchen, den Gutschein downloaden und sparen: www.womodo.de.
Unter neuer Leitung
steht der TopPlatz in Bínz-Prora auf der Ostseeinsel Rügen, der bereist am 15. März neueröffnet wird: Tina
Kurowski und Frank Mantey aus Binz haben den beliebten Stellplatz von Irene und Ralph Pfeifer
übernommen und bereits über den Winter zahlreiche neue Akzente gesetzt: Ein neuer Erdwall rahmt das
Gelände zur wenig befahrenen Straße hin ein, neu geschaffene Parzellen erhöhen die Kapazität des
Stellplatzes auf rund 200 Mobile, eine neue und komfortable Cassetten- und Tankentsorgung steht bereit, ein
bargeldloses Zahlungssystem wird eingeführt. Der gute Service bleibt natürlich: Nach wie vor bekommt jeder
Gast ein Tages-Busticket für die Tarifwabe Binz/Prora für beliebig viele Fahrten mit dem Linienbus. Nach wir
vor bekommt jed3r Es kommt noch besser: Im April wird in Stellplatznähe mit der Galileo Wissenswelt ein
innovatives Museum zum Anfassen eröffnet, das Familien mit Kindern Naturwissenschaften nahe bringen
möchte: www.wohnmobiloase-ruegen.de.
Das eisige Wetter
bremst das Stellplatz-Projekt in Bad Gögging ab, aber nur wein wenig. Eigentlich war die Eröffnung des
neuen TopPlatzes für den 1. März vorgesehen, doch unter diesen Umständen geht es etwas langsamer
voran. Franz Bauer, Chef der Limes-Therme, an die der neue Stellplatz grenzt, hofft aber, dass spätestens zu
Ostern der neue Übernachtungsbereich mit seinen 24 Komfort-Parzellen fertig sein wird. Bad Gögging ist ein
Ortsteil von Neustadt an der Donau und verfügt als einziger Kurort Bayerns über drei staatlich anerkannte
Naturheilmittel: Schwefelwaser, Mineral-Thermalwasser und Naturmoor – das erklärt auch, warum sich die
Römer bereits vor 2000 Jahren in dem Ort wohlfühlten. Kaiser Trajan ließ um das Jahr 80 hier eine erste
Therme errichten. Wer sich davon oder vom Baufortschritt am Stellplatz selbst überzeigen will: Der ältere
Stellplatzbereich, der mit neuer Technik aufgewertet wird, ist natürlich offen: www.limes-therme.de.
Der Vorverkauf läuft
für eine außergewöhnliche Veranstaltung im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim im
Schwarzwald. Am Freitag, 9. März, verwandelt sich das Solemar ab 18 Uhr in die geheimnisvolle Welt des
Orients. Orientalische Klänge, würzige Düfte und ein faszinierendes Bühnenprogramm, orientalische
Bauchtanz-Vorführungen oder faszinierende Schlangenshows, sind nur einige der vielen Höhepunkte in
dieser Eventnacht. Frische Cocktails gibt es an der Poolbar, orientalische Köstlichkeiten in der SolemarGastronomie. Die Sauna lockt zudem mit Spezialaufgüssen und Beautyspecials, luxuriösen Masken und
Peelings. Und: Der Übertritt von der Therme in die Sauna ist an diesem Abend kostenfrei. Der TopPlatz von
Andreas Bertsch ist bekanntlich nur wenige Gehminuten vom Solemar entfernt: www.womo-badduerrheim.de.
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