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Caravelair Artica 542: Komfort 
mit attraktiver Serienausstattung

Deutsche Alpenstraße –  
reise-mobil unterwegs

Sommer- 
ferien schon 
geplant?

Zu gewinnen:  
Movera  

Campingstühle,
Megasat Sat-Messgerät, 

Dr. Keddo  
Silberkugel

Weinsberg CaraCompact Suite 
MB 640 MEG Edition [Pepper] : 
frische Würze

Höchste DCC-Auszeichnung:  
Platin für Camping Lug ins Land

Heiß begehrt:  
Fahrräder 2022
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erhältlich. Aktuelle Informationen zum 
Bedienpanel Truma iNet X sind auf der 
Truma Website unter https://www.tru-
ma.com/inet-x-panel zu finden. 

Nachhaltigkeit fürs stille 
Örtchen: TROBOLO® 
Das Thema Nachhaltigkeit wird auch 
beim Campen immer wichtiger, so ma-
chen sich auch immer mehr Tüftler und 
Kreative Gedanken zum Thema Toilette 
im Campingfahrzeug. Es gibt schon Lö-
sungen wie biologisch abbaubare Toi-
lettenflüssigkeiten für die Cassettentoi-
lette, aber das Problem der Entsorgung 
bleibt. Das Prinzip der Trenntoilette 
funktioniert ganz anders.Man geht da-
von aus, dass schlechte Gerüche 
hauptsächlich durch die Mischung von 
festen und flüssigen Ausscheidungen 
entstehen und trennt diese daher mit-
tels eines Einsatzes in der Toiletten-
schüssel in zwei verschiedenen Auf-
fangbehältern. Der Urin kann mit Was-
ser versetzt problemlos entsorgt oder 
sogar im (eigenen) Garten als Dünger 
verwendet werden. Die Feststoffe wer-
den in einem kompostierbaren Beutel 
gesammelt, nach jeder Benutzung mit 
einer Streu abgedeckt und schließlich 
im Kompost oder im Restmüll entsorgt. 
Der begeisterte Camper Friedrich Lange 
hat so eine Trenntoilette auf einer sei-
ner Touren entwickelt und bietet jetzt 
verschiedene Modelle für Kleingarten, 
Mini-Haus oder auch für das Camping-
fahrzeug an. Die Modelle funktionieren 
ohne Wasser- oder Stromanschluss. 
Das kleinste Modell nennt sich Troblo 
IndiBloem und wiegt nur 9,5 kg. Es be-
steht aus FSC-zertifizierten 12mm Er-
lenmehrschichtplatten. Das Starterpa-
ket kommt mit 3 Litern Einstreu und 10 
kompostierbaren Inlays für den Fest-
stoffbehälter. Für Selbstbauer sind 
auch einzelne Komponenten oder ein 
Bausatz erhältlich. Infos: https://trobo-
lo.com.

Movera Camping-Zubehör-
katalog 2022:
Camping-Zubehör Großhändler Movera 
macht Lust auf die Outdoor-Saison 
2022: Der Spezialist für die mobile Frei-
zeit hat sein Nachschlagewerk für Cam-
ping-Artikel zusammengestellt. Auf ins-
gesamt 620 Seiten finden Cam-
ping-Fans in zehn Kategorien alles, um 
einen Urlaub noch komfortabler und si-
cherer, vor allem aber erlebnisreicher 
zu machen. Der Überblick über ca. 
9.000 Produkte – davon rund 1.450 
Neuheiten – ist ab sofort als E-Paper 
und zum Download sowie in der 
Print-Version erhältlich. Alle Produkte 
können Endkunden beim Movera Han-
delspartner erwerben – inklusive fach-
kundiger Beratung vor Ort. 

Auch in diesem Jahr verschaffen 
zehn Kategorien Durchblick bei der na-
hezu unendlichen Angebotsvielfalt: 
Markisen & Zelte, Vorzeltzubehör, Cam-
ping & Outdoor, Haushalt, Kühlen, Gril-
len & Gas, Fahrzeugtechnik, Multime-
dia, Elektrotechnik und Wasser. Dabei 
wird innerhalb der Kategorien nun stär-
ker nach Produkten gegliedert und we-
niger – wie bisher – nach Marken. Ex-
pertentipps geben darüber hinaus 
wertvolle Hinweise zu zahlreichen The-
men und Produktgruppen. Auch Kühl-
boxen und -taschen, Lampen und 
Leuchten, TV-Geräte und SAT-Anlagen 
sind nun wieder in den Hauptkatalog 
integriert. 

Neu sind die Movera Must-Haves im 
2022er Katalog: Hier sind besonders 
interessante Neuheiten aus völlig un-
terschiedlichen Kategorien zusammen-
gefasst. Ein technisches Highlight ist 
die erste mobile, wasserlose Toilette 
von Clesana mit Beutel-Verschweißung. 
Einen der beliebtesten Freizeittrends 
bedient das aufblasbare Paddling 
Board Set in zwei verschiedenen Grö-
ßen. Abgerundet wird die exklusive 
Auswahl von dem 360° Tischgrill mit 
Aluminium-Druckguss-Platte und Pie-
zozündung. 

Aktuelle Trends der Camping-Bran-
che spiegeln sich im Movera Zubehör-
katalog wider – wie etwa der verstärkte 
Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. So 
finden sich auch Produkte der Marke 
Koziol im Movera Katalog. Die Geschirr-
serie CLUB aus biozirkulärem Kunst-
stoff und Holzfasern ist besonders res-
sourcenschonend. Produkte der Desig-
ner-Marke aus dem Odenwald gibt es 
auch für den Sanitärbereich. Gut zu 
wissen: Alle Produkte von Koziol wer-
den CO

2
-neutral hergestellt. 

Neu im 
Katalog für 
2022 vertre-
ten ist auch 
die Marke 
silwy, die 
neben 
Kunststoff-
gläsern 
auch echte 
Kristallglä-

ser für Bier, Longdrinks oder Wein im 
Programm hat. Bei allen silwy-Produk-
ten verhindert ein im Glasboden integ-
rierter Magnet in Verbindung mit der 
silwy Metall-Leiste, dass es unterwegs 
zu Glasbruch kommt. 

Auch im Bereich Elektrotechnik, Kon-
nektivität und Smart Camper-Anwen-
dungen gibt es maßgeschneiderte An-

gebote – ebenso wie zahlreiche neue 
Produkte. So findet sich erstmals die 
Satelliten-Anlage ONE von alphatronics 
im Sortiment. Sie ist die erste vollauto-
matische Sat-Antenne, die sich durch 
ihre Systemanbindung an das ALPINE- 
Navigationssystem an jedem Standort 
automatisch ausrichten kann. 

Neuigkeiten finden sich im Movera 
Katalog 2022 auch von der Eigenmarke 
Quipon. Dachzelt, Dachhauben, die 
 Klimaanlage AIR 2600 und die Quipon 
Solaranlage werden voraussichtlich ab 
dem 2. Quartal lieferbar sein. 

Camping-Fans können den Movera 
Zubehörkatalog 2022 ab sofort unter 
www.movera.com/kataloge kostenlos 
nach Hause bestellen, online durch-
blättern oder als PDF-Datei downloa-
den. 

Megasat: Immer den  
richtigen Satelliten finden

Zusammen mit unserem Partner Megasat  (www.megasat.tv) verlosen wir im 
April einmal das Satmessgerät HD1 Camping, das dem Gewinner künftig hilft, 
die digitale Satellitenanlage schnell und einfach auszurichten. 
Der Leistungsum-
fang ist beeindru-
ckend. Unter an-
derem werden 
die DVB S/S2-Sig-
nale durch eine 
LED-Anzeige mit 
Signalpegel und 
-qualität gemes-
sen. Es sind 8 Sa-
telliten sowie 8 
Transponder je 
Satellit programmiert. Sie können schnell angepasst werden. Die notwendige 
Stromversorgung erfolgt durch den Sat-Receiver oder ein externes USB-Gerät. 
Eine Powerbank ist im Lieferumfang enthalten. Gefundene Signale werden 
akustisch wiedergegeben und natürlich lässt sich das Messgerät auch via Blue-
tooth mit einem Smartphone verbinden.  Natürlich gibt es noch einige weitere 
Spezifikationen. 
Das Messgerät misst 140 x 69 x 26 mm und wiegt 100g, die mitgelieferte Power-
bank misst bei einem Gewicht von 278 g 140 x 22 x 62 mm. Das HD1 Cam-
ping-Messegerät wird zwischen LNB und Receiver angeschlossen. Die Span-
nungsversorgung erfolgt über den Receiver oder eine, über den USB-Anschluss 
verbundene externe Stromquelle.  Die Verbindung zum Mobilgerät erfolgt 
drahtlos via Bluetooth.
Sie möchten dieses - fast schon unverzichtbare - Hilfsmittel gewinnen? Dann 
beantworten Sie uns bitte die folgende Frage:

Wie lange ist die Deutsche Alpenstraße offiziell?(Aber bitte ohne die Abste-
cher, die zwar sicherlich auch Spaß machen, aber hier nicht zählen!)

Schicken Sie uns Ihre Antwort bis zum 31.4.2022 unter Angabe Ihrer Adresse 
und/oder Mitgliedsnummer entweder per Mail (ACHTUNG: neue E-Mail-Adresse) 
oder per Post an: gewinnspiel@campingpresse.de, oder DCC, Redaktion CAM-
PING, Mandlstr. 28, 80802 München. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird ausgelost. Alle Daten der 
Einsender werden nur in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet, nicht 

weiter verarbeitet und zeitnah gelöscht. Viel Glück!

gewinnspiel

Starterpaket von Trobolo


