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Das Messeteam von TopPlatz wünscht Ihnen, liebe Wohnmobilfahrer, einen schönen Sonntag und
würde sich sehr freuen, wenn Sie uns auf einer der beiden Reisemessen besuchen würden. Die
CMT begann gestern mit einem rekordverdächtigen Andrang, es dürfte also auch heute voll werden.
	
  
Die Caravan-Freizeit-Reisen
in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg ist zwar nur eine regionale Reisemesse, doch auch im deutschen
Nordwesten ging es an den beiden ersten Messetagen gleich richtig zur Sache. Der Stand der Touristik
GmbH Südliches Ostfriesland in der Halle 1, Stand-Nr. 1024, erfreut sich seit dem vergangenen Freitag
sehr vieler Besucher. Manfred Klinkenborg vom TopPlatz-Team rechnet, dass die ersten 1000
Stellplatzführer von TopPlatz heute am frühen Sonntagnachmittag vergriffen sein werden. Wer auf Nummer
Sicher gehen will, sollte also nicht zu spät in Oldenburg auftauschen. Der 200 Seiten starke und kostenlose
Guides stellt in dieser Saison genau 121 Stellplätze im In- und Ausland vor, liefert weit über 1000
Veranstaltungshinweise und konkrete Reisetipps. Prominent mit dabei sind natürlich auch die drei
TopPlätze im Südlichen Ostfriesland: Ditzum, Ostrhauderfehn und Detern haben seit Jahren einen denkbar
guten Ruf unter den reisemobilen Ostfriesland-Fans. Und: Die TopPlatz-Partner vom „Südlichen“ haben
auch ihren eigenen Stellplatz-Guide dabei, der Besuch lohnt also doppelt: www.suedliches-ostfriesland.de.
Einzelheiten zur Messe: www.weser-ems-halle.de/cfr-caravan-freizeit-reisen-2018.
Öfter mal was Neues:
Eine Premiere präsentiert der druckfrische Stellplatzführer 2018 von TopPlatz: Die ausgezeichneten
Reisemobil-Stellplätze öffnen sich zur Saison 2018 auch den etwas kleineren, aber nicht minder attraktiven
Stellplätzen. Der Hintergrund ist ganz einfach: TopPlatz hat in den vergangenen Monaten sehr viele
Anfragen nach Mitgliedschaft bekommen von Stellplatzbetreibern kleiner, aber sehr schöner und gepflegter
Plätze in touristisch ausgesprochen attraktiven Gegenden – ideal für Wohnmobilfahrer, die ein bestimmtes
Niveau schätzen und suchen und dabei einen kleineren, individuellen Platz vorziehen. Für diese Stellplätze
gibt es jetzt eine neue Form der Kooperation, und gleich vier Stellplätze stellen sich im neuen
Stellplatzführer von TopPlatz vor: der Stellplatz Volkers in Nordenham im hohen Norden (www.ferienhandwerkerhof.de), der Stellplatz am Bootshafen in Barßel im Saterland (www.barssel.de), der Stellplatz
vor dem Campingplatz Heidewald im münsterländischen Sassenberg (www.campheidewald.de) sowie der
Stellplatz An den Heilquellen in Bad Peterstal-Griessbach im Schwarzwald (www.an-den-heilquellen.de).
Einen überwältigenden Ansturm
erlebte das TopPlatz-Team am ersten Tag der CMT in Stuttgart. Kaum hatten sich die Tore der
weltgrössten Publikumsmesse für Tourismus und Caravaning geöffnet, da schob sich eine vielköpfige
Menge dicht an dicht durch die Halle 9, und dieser Ansturm sollte erst am späten Nachmittag ein wenig
abklingen. Natürlich fand der druckfrische Stellplatzführer einen reissenden Absatz. TopPlatz legt jetzt aber
noch einen drauf. Erst einmal mit der gleichfalls neuen Übersichtskarte und dann auch noch mit dem
ebenfalls druckfrischen Sonderheft „Thermen & Bäder“ – die Ausgabe 2018 präsentiert 40 Thermen, Spassund Erlebnisbäder in Orten und Städten mit einem TopPlatz. Zu haben in Halle 9, Stand 9C14.
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Mit einem CMT-Gewinnspiel
von TopPlatz rund um die Luxemburger Bier-Ente können Sie nicht nur einen der 20 wertvollen Preise aus
der Welt von TopPlatz gewinnen. Das TopPlatz-Team in Halle 9C14 lädt alle Teilnehmer des Gewinnspiels
auch noch zu einem kleinen Drink ein: Jeder, der eine ausgefüllte Postkarte am TopPlatz-Stand abgibt, der
erhält aus der liebevoll restaurierten 2CV-Ente ein frisch gezapftes Heischter-Bier vom TopPlatz in
Heiderscheid in den Luxemburger Ardennen (www.fuussekaul.lu) oder eine original ostfriesische
Bohntjesopp. Der Name täuscht ein wenig, wie Ludwig Veenhuis vom TopPlatz aus dem ostfriesischen
Ostrhauderfehn (www.ostrhauderfehn.de) gern erklären wird. Es handelt sich um keine klassische Suppe,
sondern ein sehr traditionelles Getränk, das im deutschen Nordwesten guten Freunden zu sehr speziellen
Anlässen serviert werden. Einfach mal vorbeischauen und kosten, es lohnt sich.
Viele, viele Anregungen
für die ersten Touren der neuen Saison gibt es obendrein. Die KurBetriebs GmbH Bad Königshofen hat
nicht nur neue Gesundheitsangebote mit dabei, sondern informiert auch gern über den anstehenden
Ausbau des Stellplatzes. Im Frühsommer des Jahres wird der Stellplatz an der FrankenTherme mit über 30
neuen Parzellen erweitert, die sich durch viel Grün auszeichnen werden: www.frankentherme.de. Das
Bayerische Staatsbad Bad Steben in Oberfranken hat sich ebenfalls viel vorgenommen: So steht die
Ergänzung der Therme in Bad Steben um ein neues Freibad und die Erweiterung der Saunalandschaft mit
einem Investitionsvolumen von sechs Millionen Euro an“, so der Bayerische Finanz- und Heimatminister
Markus Söder bei der Vorstellung des Projektes: www.therme-bad-steben.de.
Ein richtiges Schmuckstück von Stellplatz geht jetzt in seine erste volle Saison: Im vergangenen Sommer
hat Ernst Volkhardt, Geschäftsführer der NaturTherme im brandenburgischen Templin seinen Stellplatz
eröffnet, der einen neuen Maßstab für Thermen-Stellplätze setzt. Natürlich liegt der Stellplatz direkt neben
der Therme, ungewöhnlich ist indes seine mehr als nur großzügige Gestaltung. Wo andernorts auf einem
vergleichbar großen Gelände 70ß oder 80 Mobile unterkommen, da sind es in Templin nur 50. Viel Platz,
viel Grün, sehr viel Ruhe, und das mitten in einer wald- und seenreichen Region mit vielen kleine Städten
und Dörfern: www.naturthermetemplin.de. Die Uckermark darf man mit Fug und Recht als einen der letzten
Geheimtipps Deutschlands bezeichnen. Und: Gemeinsam mit den TopPlätzen in Fürstenberg/Havel und in
Waren (Müritz) ergibt sich hier ein Netz sehr unterschiedlicher Stellplätze in einer außergewöhnlichen
Naturlandschaft, die viele Besucher an Schweden erinnern wird.
In die Niederlande
zieht es TopPlatz von Donnerstag, den 18. Januar bis zum Dienstag, den 23. Januar 2018. In der schönen
Stadt Leeuwarden in der Provinz Friesland steigt dann mit der Caravana 2018 die grösste Campingmesse
in den Niederlanden. TopPlatz ist auf dem WTC Expo-Gelände ebenfalls vertreten: Unser Luxemburger
Kollege Leo Peeters hat die dritte grössere Lieferung direkt auf seinem TopPlatz in Heiderscheid in den
Ardennen bekommen und nimmt den Großteil der Hefte gleich mit in die Niederlande. Zu bekommen sind
die Hefte also am Stand des Campings Fuussekaul, Stand-Nr. 4010: Einzelheiten zum TopPlatz
Heiderscheid: www.fuussekaul.lu, mehr zur Messe in Leeuwarden: www.caravana.eu.
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