Caravaning News
Tank Reisemobile liegt
in der Nähe großer
Verkehrswege und ist daher
gut zu erreichen.
Bei staufreier Fahrt ist man
von Hamburg aus in gut
60 Minuten am Ziel.
Von hier ist es bis zur
Ostsee nur noch ein Katzensprung. Das Kieler OlympiaZentrum Schilksee liegt
nur 5 Minuten entfernt.

Service von
Sommer bis
Island

Ehepaar Eriksson aus Island
keine Rolle,ob das im Sommer oder
Winter ist,denn der Tank-Service ist
immer spitze - man kann sagen, er
reicht vom sonnigem Ostseestrand
bis zum frostigen Islandeis.
Wer sich mal in aller Ruhe umschauen und sich in entspannter
Camping-Atmosphäre ganz ausführlich beraten lassen möchte, der
sollte sich lieber heute als morgen
auf den Weg zu Tank Reismobile
machen.

ank Reisemobile legt großen Wert auf eine familiäre
Atmosphäre. Neben dem
Firmengründer Renè Tank
und seinen Mitarbeitern sind noch
sein Vater Heinz und neuerdings
auch seine Ehefrau Tanja im Unternehmen tätig. Da ergibt sich ein
herzliches Miteinander ganz von
selbst. Besucher werden oft nach
Landesart begrüßt: auf platt mit einem fröhlichen „Moin, Moin!”

T

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

Sonstiges:
• eigene Meisterwerkstatt in
unmittelbarer Nachbarschaft
• Gas-Service
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Ab 2005 bei Tank erhältlich. Jetzt bestellen!
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Weitere Angebote
• Große Auswahl an MietReisemobilen
• günstige Gebrauchtfahrzeuge
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In einem neuen Werk fertigt Pilote exklusiv seine ebenso neue
Luxusklasse - den Explorateur, das Reisemobil für anspruchsvolle Paare. Die neuen Pilote-Spitzenmodelle werden ausschließlich
auf Mercedes-Basis gebaut. Alles ist auf höchste Qualität ausgerichtet. Fahrzeugtechnik, Inneneinrichtung und Karosseriedetails bilden
eine luxuriöse Einheit, die aus jeder Tour mit dem Explorateur eine
Vergnügungsreise machen.
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Luxus auf Mercedes-Basis

Öffnungszeiten:
ganzjährig, werktags 09:00 - 18:00
Uhr, Samstags bis 14:00 Uhr,
auch an Sonn- und Feiertagen zur
Besichtigung geöffnet
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Pilote Explorateur 653

Angebotsschwerpunkte:
• Frankia Reisemobile
• Pilote Reisemobile
• Bavaria Reisemobile
• Adria Reisemobile und Vans
• Adria Wohnwagen
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Diese gute Betreuung fanden Trausti
Eriksson und seine Frau so überzeugend, dass sie zu Stammkunden wurden. Das isländische Ehepaar besitzt ein Frankia-Reisemobil
(„weil Frankia-Mobile so winterfest
sind”) und hat es bei den Tanks in
Pflege gegeben.Sie können sich darauf verlassen,es in Top-Zustand vorzufinden, wenn sie auf Reisen gehen wollen. Dabei spielt es übrigens

Auch Sie werden mit Ihrem FRANKIA-Reisemobil am liebsten
endlos Ferien machen.
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Doch nicht nur die gute Stimmung
lockt Mobilisten aus nah und fern
zur Familie Tank. Der eigentliche
Grund ist das gut sortierte Produkt- und Leistungsangebot. Da
ist eine Meister-Werkstatt - extra
ausgelagert, um das Camping-Ambiente auf dem Firmengelände
nicht zu stören. Und da sind die exzellent ausgebauten Frankia-Reisemobile sowie die Wohnwagen und
Reisemobile der Marken Adria und
Pilote. Der Hauptgrund sind aber
die Familie Tank und ihre Mitarbeiter. Denn sie haben immer einen
guten Tipp parat, sie wissen wie die
kleinen und großen Probleme von
Mobilisten zu lösen sind und gehen
bei der Beratung gerne auf individuelle Fragen und Wünsche ein.

Gerh.- Willrodt-Park
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