Caravaning News

Mit dem „Adria”
an die Ostsee
Tank – Reisemobile rät zu heimischen Gewässern
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Fahren ein und so biegen wir nach einer halben Stunde
angenehmen Dahingleitens schließlich gut gelaunt auf
dem Wohnmobil – Stellplatz „Grüner Jäger” ein. Das
Grundstück ist in ein Waldstück eingebettet und macht
sofort einen gepflegten und einladenden Eindruck auf
uns. Es gibt einige beschattete Plätze und die Wiese ist
sehr eben. Vom Stellplatz aus sind Wandertouren oder
Fahrradausflüge an die Steilküste der Eckernförder
Bucht zu empfehlen.
Wir haben aber leider keine Zeit, uns solchen Naturgenüssen zu widmen, sondern kehren in das Gasthaus
„Grüner – Jäger” ein, um die ausgezeichnete gutbürgerliche Küche zu genießen. Anschließend machen wir uns
auf den Heimweg, um der Firma Tank – Reisemobile für
den ausgezeichneten Tipp zu danken. Wer Lust auf einen
Wohnmobiltrip bekommen hat, für den hat Familie Tank
ein passendes Fahrzeug jeder Größe und Ausstattung
parat. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie es mieten oder kaufen wollen.
Technische Daten:
Adria 572 DK
Basis: Fiat Ducato
Leistung (kW/PS): 81 / 110
Schlafplätze: max. 6
Breite: 221 cm
Höhe: 308 cm
Länge: 618 cm
Frischwasser: 90 l
Abwasser: 85 l
Gesamtgewicht: 3500 kg
Zuladung: 591 kg

präsentiert von Caravaning News Redakteur Uwe Lütjohann
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it einem „Adria” muss man ans Wasser,
das ist klar. Zwar geht’s heute nicht
nach Italien, aber immerhin fahre ich
zur Eckernförder Bucht und die ist für
Norddeutsche mindestens ebenso
schön wie das Mittelmeer. Von der Firma Tank – Reisemobile bekomme ich zu diesem Zweck einen Adria 572
DK auf Fiat – Basis zur Verfügung gestellt und Frau Tank
erklärt mir, worauf es bei dem Fahrzeug ankommt. Hier
wird eine familiäre Atmosphäre gepflegt und dass hier
auf Kundennähe und unbürokratischen Service Wert
gelegt wird, glaube ich unbesehen.
Genug der Vorrede, nun wird gefahren. Der Fiat fühlt
sich auf Anhieb gut an, die Sitzposition ist angenehm
und komfortabel. Der Motor schiebt gut voran und ist
mit 2,3 Lintern Hubraum und 110 PS ausreichend kräftig
für den 3,5 – Tonner. Von der Firma Tank bekam ich den
Tipp, zum Gasthof „Grüner Jäger” bei Altenhof an der B
76 zu fahren, um mir den dortigen Wohnmobilstellplatz
anzusehen. So geht es zügig an der Küste entlang, Surendorf, Krusendorf und Noer sind dabei Ortsnamen,
die jede Wasserratte aus dem Kieler Umland kennt und
mit Ostsee – Badevergnügen verbindet. Meine Frau, die
mitgekommen ist, um mein Urteil um das weibliche Element zu bereichern, möchte sich eine landschaftliche
Besonderheit dieser Region ansehen. Am Strand unterhalb der Straße nach Noer kann man eine mehrere Meter hohe und einen Kilometer lange Düne sehen. Eine
absolute Rarität an einem Ostseestrand.
Nach dem kleinen Spaziergang trinken wir im Adria
Wohnmobil einen Kaffee und schauen uns das Fahrzeug
von innen genauer an. Meiner Frau sticht sofort das fa-

milienfreundliche Etagenbett ins Auge, das in dieser
Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist. Mir
gefällt neben der modernen Innenausstattung das große
seitliche Panoramafenster besonders gut, aus dem heraus man von unserem Standpunkt einen herrlichen
Blick über Rapsfelder und Ostseeküste hat. Das Preis –
Leistungsverhältnis ist bei diesem Adria wirklich hervorragend.
Nach der Pause geht es dann weiter Richtung Eckernförde. Mit dem Fiat stellt sich die Erholung schon beim

BLICKPUNKT: TANK REISEMOBILE
Im März 1997 hat René Tank sein Unternehmen gegründet. Seither ist Tank Reisemobile für CaravaningFreunde im Raum Schleswig Holstein nicht mehr wegzudenken. Sein Betriebshof ähnelt in der Aufmachung
einem Campingplatz - als Kunde oder Interessent
fühlt man sich dort automatisch gut aufgehoben.

Öffnungszeiten:
ganzjährig, werktags
09:00 - 18:00 Uhr,
Samstags bis 14:00 Uhr,
auch an Sonn- und
Feiertagen zur
Besichtigung geöffnet

Angebotsschwerpunkte:
• Frankia Reisemobile
• Pilote Reisemobile
• Adria Reisemobile und Vans
• Adria Wohnwagen
Weitere Angebote:
• Große Auswahl an
Miet-Reisemobilen
• günstige Gebrauchtfahrzeuge

Sonstiges:
• eigene Meisterwerkstatt
• Gas-Service
• Zubehörverkauf

Tanja, Renè und
Heinz Tank
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