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Caravaning News

Komfortabel wie ein
Jumbo-Jet

Neu

bei Tank Reisemobile:

Adria Mobilheim MSE 811

Mit
Mit dem
dem Pilote
Pilote Aventura
Aventura kann
kann man
man überall
überall landen
landen

Genehmigungsfrei auf fast allen Campingplätzen
aufzustellen. Mit Zugdeichsel, 4 Stützen, Bodenisolierung 4 cm, Elektro Boiler 30l, el. Spots,
Hängelampe, Doppelglasfenster, Fensterläden und
isolierter Eingangstür
Verkaufspreis:

16990,inkl. 16% Mwst.
zzgl. Transport

V Tank Reisemobile

Im März 1997 hat René Tank sein Unternehmen gegründet. Seither ist Tank Reisemobile für Caravaning-Freunde
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.
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Weitere Angebote:
• Große Auswahl an Miet-Reisemobilen
• günstige Gebrauchtfahrzeuge
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Sonstiges:
• eigene
Meisterwerkstatt
• Gas-Service
• Zubehörverkauf
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Angebotsschwerpunkte:
• Frankia Reisemobile
• Pilote Reisemobile
• Adria Reisemobile und Vans
• Adria Wohnwagen

Stiller
Winkel
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Obwohl sich das Fahrzeug sehr ausladend präsentiert,
habe ich mich nach kurzer Zeit an die Dimensionen
gewöhnt und komme gut auf der Straße zurecht. Die
Lenkung geht präzise und der Vortrieb ist angemessen.
Wirklich schön ist das tolle Raumgefühl; Reisen statt
zu rasen die Parole hinter dem Lenkrad. Meine Frau
lächelt zufrieden, ein gutes Zeichen dafür, dass Qualität
und Anmutung der Ausstattung auch höheren Ansprüchen genügen. Auf den kleinen Straßen durch Angeln,
kommen wir an die Schlei. Das Fahrzeug liegt auch in
Kurven gut in der Hand und macht sehr viel Fahrspaß. Als wir einen schönen Platz finden, wollen wir
uns den Pilote Aventura einmal genauer ansehen: Neben einer hochwertig verarbeiteten Innenausstattung
und dem gelungenem Innenraumdesign ist das üppige Raumangebot hervorzuheben, das bis zu sechs
Personen reichlich Platz bietet. Der Pilote Aventura
hat seine Familientauglichkeit bewiesen.
Gleiches gilt, um es vorwegzunehmen, auch für den
Freizeitpark „Tolk-Schau”. Dieser Park ist immer noch

Die Eltern können derweil im gepflegten und preisgünstigen Restaurant nebenan den Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen genießen. Alles läuft überschaubar
und stressfrei ab. Auch zum Spazierengehen bietet der
Freizeitpark Gelegenheit, denn das Gelände ist sehr
großzügig und grün gestaltet. Neben den Spaßgeräten
und Bahnen findet man verschiedene Sammlungen und
zwei Miniaturstädte: Kappeln und das mittelalterliche
Lübeck. Sohn und Gattin sind zufrieden. „Ich möchte
morgen wieder in die Tolk-Schau”, sagt mein Junior.
„Aber nur mit dem Aventura”, ergänzt meine Frau. Na
ja, da werde ich wohl mal mit René Tank reden müssen.
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„Das Auto ist fertig, viel Spaß damit”, begrüßt mich
Inhaber René Tank mit einem Lachen, als würde ich
zur Familie gehören. Bereits beim letzten Test vor einem Jahr war mir die freundliche und ungezwungene
Art angenehm aufgefallen, mit der die Kunden hier
behandelt werden. Mit meiner Familie steige ich also
in den 6,82 m langen und 2,29 m breiten Pilote Aventura ein und nehme hinter dem Volant platz. Für den
Preis von etwa 55 000 Euro kann man dieses Fahrzeug bei der Firma Tank-Reisemobile kaufen. „Konkurrenzlos günstig ist das bei der gebotenen Ausstattung”, sagt uns René Tank dazu und auch wir glauben
ohne Abstriche, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis
bei diesem Wohnmobil ein echter „Knaller” ist.

Anfragen von Campingplatzbetreibern für die Vermietung nehmen wir gerne an. Eine Variante für die
Sommermonate ist ebenfalls verfügbar.
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ein Geheimtipp unter den Parks, denn er unterscheidet
sich in manchen Punkten von den ganz großen der
Branche. Die Gigantomanie hat hier noch keinen Einzug
gehalten, hier geht’s eher beschaulich familiär zu und
die Tolk-Schau ist daher besonders für Kinder und
jüngere Jugendliche geeignet. Ob Mini-Autoscooter,
Achterbahn oder Sprungboot, hier finden Kinder genau
die Action und den Nervenkitzel, den sie suchen.
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esonders mein kleiner Sohn hat sich auf
diesen Test gefreut! Kein Wunder, geht es
doch heute mit dem Pilote Aventura zum
Abenteuerpark „Tolk-Schau”. Sowohl Wohnmobil als auch Freizeitpark müssen ihre
Familientauglichkeit unter Beweis stellen.

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

Gerh.- Willrodt-Park

Tanja, Renè und
Heinz Tank
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