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Abenteuer und Traumstrände
CARAVAN FREIZEIT REISEN vom 25. bis 27. Januar 2019 in den WeserEms-Hallen Oldenburg
Fernweh heilen, sich über fremde Länder und Kulturen informieren, mit Spezialisten den
nächsten Urlaub planen oder das perfekte Freizeitmobil finden: Die CARAVAN FREIZEIT
REISEN in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen bietet vom 25. bis 27. Januar 2019 wieder
Inspirationen rund um die schönste Zeit des Jahres.
Bereits seit über 40 Jahren steht die beliebte Freizeitmesse für die pure Reiselust. „Machen
Sie sich bereit für romantische Kreuzfahrten, individuelle Motorradreisen, Stand Up Paddling
und die Faszination Outdoor, für spannende Vorträge, Insidertipps und günstige
Messeangebote“, begeistert Sonja Hobbie für die CARAVAN FREIZEIT REISEN.
Und auch sonst bietet die Messe alles, um dem Fernweh zu frönen. Exklusiv am Samstag,
26. Januar 2019, dreht sich im großen Foyer zum Beispiel wieder alles rund um die
nordischen Nachbarn. „Tauchen Sie bei unserem 9. SKANDINAVIENTAG in die Welt von Pippi
Langstrumpf ein mit zahlreichen Informationen rund um Land und Leute,“ lädt
Projektassistentin Annalena Ripke ein. Darüber hinaus sind Trendthemen wie Fahrräder und
E-Bikes, das brandneue „Flash-Board“ oder Tauchen auf der CARAVAN FREIZEIT REISEN
zuhause. „Natürlich zeigen wir auch Camping- und Zeltausstattungen, Reinigungsprodukte
für den Outdoorbereich und vieles mehr, was zu einem gelungenen Abenteuer dazugehört“,
ergänzt Sonja Hobbie.
Die Welt entdecken mit HORIZONT REISEN
Von A wie Australien bis Z wie Zypern – das Team von HORIZONT REISEN ist auf der ganzen
Welt zu Hause. „Uns liegt das Reisen im Blut. Dadurch haben alle von uns im Laufe der Jahre
ihren persönlichen Lieblingsflecken auf dieser wunderbaren Erde gefunden, sodass wir
zahlreiche Spezialisten und Spezialistinnen im Team haben“, erklärt Andreas Jänisch von
HORIZONT REISEN.
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Er persönlich ist fasziniert von Israel und besucht das Land seit 1998 zweimal jährlich. Und
auch viele seiner Kollegen zieht es regelmäßig in die Ferne. „Einige von uns kennen
Australien/Neuseeland, die USA, Kanada, Südostasien, die Azoren aber auch das südliche
Afrika wie ihre Westentasche“, zählt er kurzerhand auf. Aber auch für den Rest der Welt hat
HORIZONT REISEN die passenden Tipps parat, denn als feste Größe in Oldenburg macht das
Reisebüro bereits seit fast 25 Jahren den Urlaub seiner Kunden zur schönsten Zeit des
Jahres.
Als Experte für Kreuzfahrten gestaltet HORIZONT REISEN auch die Vortragsreihe zum Thema
Kreuzfahrten am Freitag, 25. Januar in den Weser-Ems-Hallen – mit einer spannenden
Übersicht über verschiedene Reedereien und die Bandbreite an Kreuzfahrten. „Die
bekannteste Marke hierzulande ist der Urlaub auf der AIDA“, erklärt Andreas Jänisch. „Aber
es gibt noch so viel mehr: Flusskreuzfahrten, reine Partyschiffe oder Expeditionsfahrten z. B.
in die Arktis und Antarktis – von drei bis 140 Tagen, die Auswahl und Vielfalt ist einfach
sagenhaft. „Für mich selbst ist z. B. mit einer Schienenkreuzfahrt, der Reise mit der
Transsibirischen Eisenbahn, ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.“
Im Team von HORIZONT REISEN ist man sich einig: Eine Kreuzfahrt bietet die Möglichkeit,
in kurzer Zeit viele Städte und Länder kennenzulernen und bleibende Eindrücke zu sammeln.
Einen Geheimtipp hat Andreas Jänisch für alle Interessierten: „Wenn Sie eine Kreuzfahrt
planen, dann beachten Sie unbedingt die Liegezeiten in den einzelnen Häfen. Diese sollten
nicht zu kurz sein. Für Sankt Petersburg empfehlen wir zum Beispiel immer zwei Tage
Aufenthalt, um die Stadt kennenzulernen, für Stockholm sollte man sich einen Tag nehmen.“
Egal, ob Großfamilie, Rucksack- oder Luxusreisende – HORIZONT REISEN hat für alle die
richtige Idee. „Wir bringen großartige Urlaubsangebote, spannende Routen und zahlreiche
persönliche Geschichten mit“, verspricht Andreas Jänisch eine kurzweilige und fundierte
Beratung auf der CARAVAN FREIZEIT REISEN oder in einem der beiden Büros in Oldenburg.
Freese Freizeit Mobile: Unterwegs im eigenen Zuhause
Einfach entspannen, sich treiben lassen – und die Welt nebenbei aus einer ganz neuen
Perspektive kennenlernen. „Jeder sollte dieses Lebensgefühl einmal für sich entdecken“, ist
Lars Freese überzeugt. Der Inhaber von FFM – Freese Freizeit Mobile ist selbst
leidenschaftlicher Caravaner und nutzt jedes freie Wochenende für einen Ausflug mit seiner
mobilen Zweitwohnung. Er möchte auch die Besucher der CARAVAN FREIZEIT REISEN für
diese Reiseform begeistern. Dafür hat der Fachhändler gemeinsam mit seinen Partnern Auto
Freizeit Kruse und Niemöllers Mobiles Reisen 16 handverlesene Fahrzeuge der neusten
Kollektionen von Eura Mobil und Karmann-Mobil zusammengestellt.

Ein Highlight auf dem Stand ist das neue Flaggschiff von Eura Mobil, der neue Integra,
insbesondere der Integra 760. Mit seinem luxuriösen Lichtdesign, dem Wohlfühlwohnzimmer,
einem Traumschlafzimmer, toller Küche und Wellnessbad definiert der Liner seinen
Oberklasse-Anspruch völlig neu. „Aber nicht nur der Grundriss wurde komplett überarbeitet“,
weiß Lars Freese. „Der Integra 760 präsentiert sich 2019 als kompakter Doppelachser.“ Und
auch der Integra Line wurde mit neuer Front- und Heckpartie frisch aufgesetzt. Doch nicht
nur die Fahrzeuge überzeugen – auch der Preis stimmt. „Wir erwarten Sie mit attraktiven
Paketen und Sonderpreisen. Mit ein paar Kniffen können Sie bis zu 7.000 Euro sparen!“
macht Lars Freese neugierig.
Als Vorbereitung auf die CARAVAN FREIZEIT REISEN hat Lars Freese einen Tipp für alle
interessierten Besucher. „Es gibt drei Parameter, die direkt einer Entscheidung bedürfen.
Nummer eins: die Größe (Personenzahl) bzw. der Platzbedarf, den ich brauche, um mich
wohlzufühlen. Hieraus resultiert die Entscheidung, ob es ein Kastenwagen oder ein
aufgebautes Fahrzeug wie Alkoven, Teilintegrierter oder Vollintegrierter werden soll.“ Danach
wird als zweites der passende Grundriss in der bevorzugten Kategorie gewählt, z. B. ein
Fahrzeug mit Einzel- oder Doppelbett. „Wichtig ist es immer, sich einmal in die Betten zu
legen, um festzustellen, ob man bequem schlafen könnte. Genauso sollte der Toilettenraum
und der Wohnbereich durch Sitzproben getestet werden.“
Ist das Traumfahrzeug gefunden, kann dieses mit dem Fachhändler zusammen im dritten
Schritt konfiguriert werden. Hier werden dann die wichtigen Eckdaten wie Motorisierung,
Fahrgestell (Zuladungsmöglichkeiten) und Getriebeart (Schalter oder Automatik) festgelegt.
Darüber hinaus geht es auch um die Ausstattung des Fahrzeugs, wie z. B. die Polsterart, die
Fernsehanlage, den Backofen, oder eine Markise. „Hier sei gesagt, dass es einige
Komponenten gibt, die man auch durchaus später installieren kann, wie z. B. Sat-Anlagen,
Solaranlagen, hydraulische Stützsysteme usw. Das Beste ist auszutesten, wie man das
Fahrzeug nutzt und wie die eigenen Reisegewohnheiten sind. Dann weiß man recht schnell,
was fehlt und kann entsprechend erweitern“, rät Lars Freese.
Und auch alle, die das Lebensgefühl Caravaning noch nicht kennen, laden die Reiseexperten
von Freese, Kruse und Niemöller herzlich zur CARAVAN FREIZEIT REISEN ein. „Sie können
bei uns auch gerne Mobile mieten und so die Freiheit des mobilen Reisens kennenlernen“,
freuen sich die drei Fachhändler auf interessante Gespräche in den Oldenburger Weser-EmsHallen.

e-motion e-Bike Welt Bad-Zwischenahn: mit Elektrofahrrädern unterwegs
Fahrrad fahren ist ein wunderbares Hobby für alle, die sich gern in der freien Natur aufhalten
und sich nicht vor körperlicher Bewegung scheuen. Die Art der Fortbewegung ist dabei ein
gesunder Sport für den gesamten Körper und hält bis ins hohe Alter fit. Dies gilt laut neuster
Studien auch für E-Bikes. „Für viele Menschen ist das E-Bike inzwischen zudem ein
entscheidender Mobilitätsfaktor für den Weg zur Arbeit oder die Fortbewegung in der Stadt
geworden“, weiß Jonas Afken von e-motion e-Bike Welt Bad Zwischenahn.
Doch wie findet man bei den unzähligen Fahrradtypen das passende Rad für sich und seine
Ansprüche? Antworten hierauf finden die Besucher der CARAVAN FREIZEIT REISEN bei den
Experten aus Bad Zwischenahn. „Was viele nicht wissen: E-Bikes gibt es für jeden Anspruch.
Egal, ob als City-, Trecking, Mountain- oder Rennrad, egal, ob klar im Design oder im
angesagten Retrolook“, erklärt Jonas Afken. Um dies zu zeigen, hat er für die Messe eine
repräsentative Auswahl seiner Räder zusammengestellt. Dabei sind auch extra Kompaktsowie Klappräder, die sich ideal für die Mitnahme im Reisemobil eignen. „Die meisten E-Bikes
sind länger und schwerer als traditionelle Fahrräder – aber es geht auch anders“, macht
Jonas Afken neugierig.
Alle Fahrräder können in den Weser-Ems-Hallen ausgiebig auf der Indoor-Teststrecke Probe
gefahren werden. „Jedes gute Rad ist auch eine größere Investition. Wir beraten Sie und
finden gemeinsam Ihr Traumrad“, ist sich Jonas Afken sicher. Aber auch Zubehör wie Helme
und Fahrradtaschen haben die Experten für E-Bikes mit im Gepäck, natürlich zu attraktiven
Angebotspreisen.
Kurzum: Erliegen Sie mit uns der Faszination Fernweh! Entdecken Sie Länder, Städte und
spannende Abenteuer! Und sichern Sie sich lnsidertipps und attraktive Messeangebote – auf
der CARAVAN FREIZEIT REISEN, wo die schönste Zeit des Jahres ihren Anfang nimmt!

