
Hobby-Herbstevent „Goldene Zeiten“: Feiern, schauen und mit 
etwas Glück einen Caravan im Wert von rund 30.000 Euro gewinnen 
 
 
Am 14. Und 15. Oktober 2017 laden die Hobby-Handelspartner ihre Kunden 
zum großen Herbstevent „Goldene Zeiten“ ein. Dabei haben Besucher nicht 
nur Gelegenheit, die Saison-Neuheiten 2018 aus allen Produktlinien persönlich 
kennenzulernen, sondern auch die Chance, einen top-ausgestatteten Caravan 
der 50 Years Anniversary Edition zu gewinnen. 
 
 
Dabei sein lohnt sich! Denn beim großen Herbstevent „Goldene Zeiten“ präsentieren 
die Hobby-Fachhändler die Top-Neuheiten der Saison 2018. Caravans ebenso wie 
Reisemobile und Kastenwagen. Zu den Highlights bei den Wohnwagen gehört 
beispielsweise der komplett neu gestaltete ONTOUR. Mit vier attraktiven Varianten 
geht die Einsteiger-Baureihe an den Start. Allesamt zeichnen sich durch ihre hohe 
Tourentauglichkeit aus: Kein ONTOUR ist breiter als 2,20 Meter, die zulässige 
Gesamtmasse der größten Modelle (470 KMF und 470 UL) beträgt maximal 1.350 
Kilogramm. Daran wird deutlich, dass bereits ein Auto der so genannten Golfklasse 
als Zugwagen für den ONTOUR ausreicht. In puncto Technik und Komfort steht der 
wendige Einsteiger seinen größeren Geschwistern aus den übergeordneten 
Baureihen dennoch in nichts nach, geht er doch – wie alle Caravans des 
Weltmarktführers – mit der markentypischen HOBBYKOMPLETT-Vollausstattung ins 
Rennen. Bedient werden übrigens alle wichtigen Caravaning-Zielgruppen, denn den 
neuen ONTOUR gibt es sowohl mit Einzelbetten (460 DL, 470 UL) als auch mit 
Doppelbetten (390 SF, 470 KMF). Der Familiencaravan ONTOUR 470 KMF hat 
außerdem Etagenbetten für den Nachwuchs an Bord. 
 
Apropos Familien: Vom neuen DE LUXE 515 UHK werden selbst Großfamilien 
begeistert sein, bietet er doch sage und schreibe sieben (!) Schlafplätze: ein eigenes 
Kinderzimmer mit drei Betten, ein als Doppelliege gestaltetes Hubbett sowie ein 
weiteres Doppelbett, das durch den Umbau der Sitzgruppe entsteht. Dabei handelt 
es sich wohlgemerkt um einen 2,30 Meter breiten Einachser, der sich mit einer 
technisch zulässigen Gesamtmasse von 1.600 Kilo begnügt. Ohne Zweifel ist den 
Hobby-Ingenieuren mit diesem Caravan ein konstruktives Kunststück gelungen. 
 
Insgesamt beeindruckt Caravan-Weltmarktführer Hobby bei den Wohnwagen mit 
einer Auswahl von über 50 Modellvarianten, die sich auf sieben unterschiedliche 
Baureihen verteilen. Das Angebot reicht vom günstigen Einsteiger ONTOUR bis zum 
luxuriösen Oberklasse-Caravan PREMIUM. 
 
Vielfalt ist auch bei den Reisemobilen angesagt: Schnittige Teilintegrierte gibt es in 
den beiden Designlinien OPTIMA PREMIUM und OPTIMA DE LUXE. Die Modelle 
beider Baureihen verfügen – ebenso wie die Alkoven aus dem SIESTA-Programm –
serienmäßig über die HOBBYKOMPLETT-Vollausstattung. Dadurch sind sie bereits 
ab Werk reisefertig. Das schont die Urlaubskasse der Kunden, denn die Anschaffung 
zusätzlicher Extras ist nicht erforderlich.  
OPTIMA PREMIUM und OPTIMA DE LUXE unterscheiden sich vor allem durch ihr 
Interieur mit jeweils eigenen Möbeldekoren und Polsterfarben. Das markanteste 
äußere Merkmal des OPTIMA PREMIUM ist seine aufwändig gestaltete Heckpartie, 
durch die er sich vom OPTIMA DE LUXE mit dem puristisch gehaltenen Heck 



abhebt. Beim Außendesign haben OPTIMA-Kunden die Wahl zwischen 
verschiedenen Farbkombinationen. So lässt sich die Triebkopffarbe Weiß 
beispielsweise mit der Dekorfarbe Schwarz oder Fergrau kombinieren. Möglich ist 
ebenso ein Triebkopf in Schwarz oder Fergrau mit darauf abgestimmter Dekorfarbe. 
 
Wer es gern kompakt mag und sich ein wendiges und großstadttaugliches 
Reisemobil wünscht, ist mit dem sportlichen Kastenwagen VANTANA bestens 
bedient. Neben seinem schicken Außendesign und der komfortablen 
Inneneinrichtung überzeugt der VANTANA durch exklusive Details wie dem 
patentierten SlimLine-Kühlschrank, der platzsparend und bedienungsfreundlich in 
Höhe der Oberschränke installiert ist.  
 
„Goldene Zeiten“, das Motto des Hobby-Herbstevents, gilt im Jubiläumsjahr aber 
nicht nur auf Grund der vielen attraktiven Angebote rund um die vollausgestatteten 
Modelle, sondern auch im Hinblick auf das große Hobby-Gewinnspiel bei dem als 
Hauptpreis ein Wohnwagen der exklusiven 50 Years Anniversary-Edition winkt. Der 
glückliche Gewinner hat hier die Wahl zwischen drei Modellen: dem 540 UL, dem 
560 CFe oder dem 560 KMFe. Die umfangreiche Zusatzausstattung, wie Markise, 
edle Leichtmetallfelgen, das Rangiersystem REICH Easy Driver oder die 
Smartphone-Steuerung HobbyConnect, wertet die serienmäßige HobbyKomplett-
Vollaustattung weiter auf. 
 
Der Slogan zum 50-jährigen Hobby-Jubiläum „SCHÖN WAR’S – UND NOCH 
SCHÖNER WIRD’S“ könnte also kaum treffender sein! 
 
Die Liste aller am Herbstevent „Goldene Zeiten“ teilnehmenden Hobby-Händler ist 
unter www.hobby-caravan.de einsehbar.  

http://www.hobby-caravan.de/

