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Das Wohnkabinencenter wünscht Ihnen einen
guten Start in die Campingsaison 2010
Wir danken Ihnen für das uns in der Vergangenheit entgegengebrachte Interesse und wünschen
uns, auch im Jahre 2010 Ihr Ansprechpartner für die Themen Wohnkabine, Hardtop sowie Pickupund Campingzubehör zu sein.
Nachfolgend haben wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt unserer wichtigsten Neuheiten
zusammengestell t.

Travel Lite Europa Deluxe
Trotz eines strengen Winters ist schon ein ganzer Teil unserer
Frühjahrsbevorratung an Travel-Lite Europa Deluxe Kabinen abverkauft. Es
ist daher nur noch eine begrenzte Zahl dieser TOP ausgestatteten Kabinen
am Lager. Wenn Sie keine dreimonatige Lieferzeit in Kauf nehmen wollen,
heißt es jetzt handeln, denn sobald das Wetter offener wird, rückt auch
bei vielen anderen Interessenten das Thema Urlaub wieder in den Fokus.
Weitere Infos...

Quicksilver Truckcamper
Die Quicksilver Truckcamper sind seit Jahresbeginn unsere kompaktesten
Wohnkabinen. Mit knapp unter 150KG gehört der Quicksilver Truck
Camper Midi zu den leichtesten Wohnkabinen überhaupt. Diese Reihe
schließt die Lücke zwischen Dachzelt und Wohnkabine – und ist mit nur
3.590 Euro ein echter Preisknaller!
Weitere Infos...

Flip-Pac - jetzt auch für Doppelkabiner Pickup's
Im Jahr 2009 haben wir das FlipPac für Doppelkabiner auf den Weg
gebracht – und schon bald ist das erste Flip-Pac für den Nissan Navara

gebracht – und schon bald ist das erste Flip-Pac für den Nissan Navara
D40 Doppelkabiner bei uns am Lager. Wer mit dem Gedanken an so FlipPac schon geliebäugelt hat, sollte jetzt zugreifen.
Weitere Infos zum Flip-Pac finden Sie bei flip-pac.de

CampersMall - der neue Shop des Wohnkabinencenters
Auf CampersMall finden Sie eine reichhaltige Auswahl an Camping- und
Pickupzubehör, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von
Wohnkabinen-Campern. Schauen Sie rein und lassen Sie sich überraschen
von der großen Auswahl besonderer Artikel.
Hier geht's zum neuen Shop: www.CampersMall.de

For all our international customers:
You could use the google translation to change the language of the newsletter for your favourite
language. If you are not anymore interested in our products, please write a short email, so that we
could delete you from the mailing-list.

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie entweder Kunde bei uns sind oder sich per Mail oder
telefonisch mit uns in Verbindung gesetzt haben, um mehr Informationen über Wohnkabinen oder
Zubehör zu erhalten.
Sollten Sie an weiteren Informationen nicht interessiert sein, so können Sie sich mit einem Klick
abmelden.
Ansonsten werden Sie im Laufe der Zeit interessante Informationen rund um Wohnkabinen-Camping
von uns erhalten.
Wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben und wünschen Ihnen einen guten Start in die neue
Saison.
Ihr Team vom Wohnkabinencenter
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