Presseinformation
(Abdruck frei – bitte senden Sie uns im Falle einer Veröffentlichung ein Belegexemplar zu.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neu im Conrad Stein Verlag:

Ratgeber rund um den Wohnwagen
von Marie-Luise und Dieter Großelohmann
ISBN 978-3-86686-524-2
3., aktualisierte Auflage 2019
160 Seiten, 84 farbige Abbildungen
€ 9,90
Erscheinungstermin: Juni 2019

Urlaub auf vier Rädern: Tipps für Reisen mit dem Wohnwagen
Immer mehr Menschen verreisen gerne mit dem Wohnwagen. Kein Wunder, schließlich bietet
diese Form des Urlaubs einige Vorteile: Man hat das eigene Zuhause immer dabei, kann anhalten,
wo und wann man möchte, und bei schlechtem Wetter fährt man einfach weiter. Vor der ersten
Reise mit dem Caravan stellen sich Neulingen aber meist viele Fragen. Antworten findet man im
„Ratgeber rund um den Wohnwagen“ aus dem Conrad Stein Verlag.
Von der Entscheidung für das richtige Modell über wichtiges Zubehör und technische
Besonderheiten bis hin zum Fahren selbst und zur Überwinterung behandelt das Buch alle
wichtigen Themen rund um den Caravanurlaub. Welche verschiedenen Wohnwagentypen gibt es
und für wen sind sie geeignet? Wie funktioniert die Gasanlage und was kann man tun, wenn sie
mal nicht läuft? Wie fährt man mit einem Gespann am Berg an? Diese und viele andere Fragen
werden ausführlich und kompetent beantwortet. Dabei geht das Buch auch auf die Besonderheiten
ein, die sich ergeben, wenn man mit dem Wohnwagen alle paar Tage weiterfahren und auch mal
abseits von Campingplätzen stehen will.
Die Autoren Marie-Luise und Dieter Großelohmann sind selbst schon viele Hundert Kilometer
mit Auto und Wohnwagen gereist. Immer wieder berichten sie von ihren eigenen Erfahrungen
und bewahren Wohnwagenneulinge so vor typischen Anfängerfehlern. Aber auch erfahrene
Camper finden noch viele nützliche Tipps, sodass das Buch als hilfreicher Ratgeber für jeden
Caravan-Fan empfohlen werden kann.
Die Autoren: Marie-Luise und Dieter Großelohmann sind begeisterte Camper und haben seit
ihrer Jugend viele Wochen im Zelt, im Wohnwagen und im Wohnmobil verbracht. Die
Erfahrungen mehrerer Skandinavienrundreisen mit Auto und Wohnwagen haben sie in diesem
Buch verarbeitet.
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