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Die Messesaison geht langsam zu Ende, Ostern rückt unerbittlich näher und ab sofort können sich
Reisemobilfahrer den Stellplatzführer von TopPlatz gegen Gebühr per Post zusenden lassen. Was
sonst noch so los ist? Steht im neuesten Newsletter der ausgezeichneten Reisemobil-Stellplätze.
	
  
In Bad Vilbel
vor den Toren von Frankfurt laufen heute noch die Caravaning-Tage Rhein-Main, in Berlin steigt die Messe
Auto Camping Caravan, beide natürlich auch mit Beteiligung von TopPlatz. Zeitgleich finden in Dresden,
Stralsund und Bocholt grosse Hausmessen mit TopPlatz-Beteiligung statt – und jetzt gibt es für alle
Reisemobilfahrer, die in den vergangenen zehn Wochen nicht die Gelegenheit hatten, eine der vielen Messen
zu besuchen und sich mit dem nagelneue Stellplatzführer von TopPlatz einzudecken, die ersehnte gute
Nachricht: Sie können den druckfrischen Stellplatzführer 2018 von TopPlatz jetzt auch online bestellen und
sich gegen eine kleine Servicegebühr per Post zusenden lassen. Der 200 Seiten starke Band mit den 121
Stellplätzen der Saison 2018 kommt auch nicht allein: Das Info-Paket zum Saisonstart enthält auch die
beliebte Planungskarte mit allen TopPlätzen 2018 und das 52 Seiten starke TopPlatz-Sonderheft Thermen &
Bäder 2018. Alles zusammen zu bestellen auf der Website der ausgezeichneten Reisemobil-Stellplätze:
www.top-platz.de. Einfach das entsprechende Online-Formular ausfüllen, den genannten Betrag überweisen
und wenige Tage später liegt das beschriebene Info-Paket bei Ihnen im Briefkasten.
Brett & Planke
heisst das neue Wassersportmagazin im handlichen A4-Format, das ab sofort in den Tourist-Informationen im
Wangerland kostenlos ausliegt. Die Region an der niedersächsischen Nordseeküste ist ein Hotspot für
Wassersportarten wie Kiten, Surfen, SUP, Wasserski, Wakeboarden, Segeln, Kanu- und Seekajakfahren,
Blokarten (Landsegeln), Kitelandboarding und Blobbing. Da liegt es nahe, dem Wassersportfan auch ein
geeignetes Lesematerial an die Hand zu geben. Im Magazin, welches als Printprodukt und Online angeboten
wird, gibt es zu jeder Wassersportart Hintergrundwissen, Interviews und Reportagen. Das Kartenmaterial
verschafft den Lesern einen Überblick, wo welche Sportart ausgeübt werden kann, auch die
Kontaktinformationen ansässiger Wassersportanbieter sind hier zu finden. Brett & Planke zeigt, dass das
Wangerland nicht nur als klassisches Ziel für den Familienurlaub lockt, sondern auch ein guter Anlaufpunkt
für wassersportbegeisterte Menschen oder jene, die es werden wollen ist. Auf dem Weg dahin empfiehlt sich
vor allem der TopPlatz an der Ostdüne, auf dem am 28. März die neue Saison beginnt: www.wangerland.de.
Ein neues Zuhause
für Reisemobil, Boot oder Liebhaberfahrzeug bietet die HLS CS GmbH in Altensteig im nördlichen
Schwarzwald an. Reisemobilfahrer kennen die Firma bereits, betreibt sie doch unter anderem auch die
TopPlätze in Albstadt und an den Zielfinger Seen bei Mengen-Rulfingen. Die 1200 Quadratmeter grosse
Halle bietet wettergeschützte, überdachte und abgeschlossene Einstellplätze mit festem Boden. Dank einer
Einfahrtshöhe und –breite von vier Metern ist sie auch für grosse Fahrzeuge problemlos geeignet. Ein
Stromanschluss zum Laden der Versorgungsbatterien ist gegen Aufpreis möglich. Die minimale Einstelldauer
beträgt drei Monate. Anfragen unter Telefon 0 70 32 / 9 55 327 17, www.hallenstellplatz.com.
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Ein neues Chor-Festival
feiert am 23. und 24. April in Füssen im Allgäu seine Premiere. Bei den beiden Chornächten treten in
aufeinander folgenden Konzerten Spitzenchöre aus Bayern und Baden-Württemberg auf: die Chorkids
(Auswahlchor Gymnasium Illertissen), Swinging Souls (Bad Tölz), Herrenbesuch (Barbershop-Chor aus
München), Twäng! (Freiburg), Voices in Time (München). Aus der Gastgeberstadt Füssen ist der
Franziskanerchor dabei. Der Eintritt kostet pro Abend: 15 Euro pro Person. Tickets sind jeweils an der
Abendkasse erhältlich. Musikfreunde mit Mobil können den TopPlatz von Robert Heiserer als Ausgangspunkt
für dieses Kulturereignis nutzen: www.wohnmobilplatz.de.
Herzliche Glückwünsche
der TopPlatz-Familie gehen nach Bad Waldsee in Oberschwaben. Den dortigen TopPlatz an der WaldseeTherme hat das Fachblatt promobil soeben ausführlich begutachtet, als „vorbildlich“ befunden und somit als
„Stellplatz des Monats“ ausgezeichnet. Das Kompliment geht natürlich auch an Walter Gschwind, den
Geschäftsführer der Städtischen Kurverwaltung und an die Stadt, die den beliebten Stellplatz vor gut drei
Jahren mit erheblichem Aufwand komplett modernisiert hat. Die schmucke Stadt in Oberschwaben hat sich
die promobil-Auszeichnung damit bereits zum zweiten Mal verdient, denn bereits 1996 erhielt der damalige
Stellplatz die Auszeichnung zur „Gemeinde des Monats“: www.bad-waldsee.de.
Die Stadt Uslar
in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland feiert am 18. März mit der Spenneweih ihr traditionelles
Stadtfest, das noch aus dem Mittelalter stammt. Zwei Wochen vor Ostern verteilte eine Stiftung Spendenbrote
an arme Menschen, deren Vorräte damals zu dieser Zeit des Jahres meistens schon knapp wurden. Daraus
entwickelte sich der „Spennelauf“ – ein Wettrennen zur Rathausklinke. Heute treten Schüler aus den vierten
Klassen der Uslarer Grundschulen im freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an. Die extra für diesen
Anlass gebackenen Spennewecken werden von Mitgliedern des Ortsrates in historischen Kostümen
ausgegeben. Das Programm der Spenneweih startet mit einer ökumenischen Andacht vor dem Rathaus und
dem Wettrennen zur Rathausklinke. Tolle Attraktionen gibt es auch neben dem Wettlauf und dem Verteilen
der Spennewecken zu entdecken. Viel Spaß garantieren die Mitmachaktionen für Kinder. Außerdem laden
die Einzelhändler an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Weitere Informationen
auch zum TopPlatz am Uslarer Badeland, www.uslar.de, zur Region www.solling-vogler-region.de.
Ein Bagger-Ballett
ist zurzeit in Bad Königshofen in Unterfranken zu erleben. Dort haben kürzlich die Arbeiten an dem neuen
Stellplatz begonnen, der seine Gäste nicht nur mit einer topmodernen Ausstattung, sondern auch mit sehr viel
Grün verwöhnen möchte. Jede der insgesamt 31 breiten Parzellen besitzt natürlich einen eigenen
Grünstreifen mit Rollrasen, viele der Parzellen sind in Längsaufstellung angeordnet, sodass kompliziertes
Rangieren entfällt und die Gäste sich in Grüne wunderbar einkuscheln können: www.frankentherme.de.
Die Winterpause
geht auch auf dem TopPlatz in Neukloster in Nordwest-Mecklenburg zu Ende. Ab dem 16. März ist Anka
Korte wieder für ihre Gäste da. Wer also für die Ostertage mit landauf, landab gut gebuchten Stellplätzen
noch kein festes Ziel vor Augen hat, der sollte sich einmal mit dem Wohnmobilpark am Neuklostersee
beschäftigen. Das parkähnlich gestaltete Gelände grenzt direkt an den See und eignet sich wunderbar als
Ausgangspunkt für Spaziergänge rund um das Gewässer oder für Ausflüge in den Naturpark Sternberger
Seenland mit seinen zahlreichen glasklaren Seen, ausgedehnten Wäldern und tief eingeschnittenen
Durchbruchstälern. Weitere Auskünfte unter Telefon 03 84 22/5 84 92, www.womopark-neuklostersee.de.
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