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Noch mehr Komfort für Camper: Neustart in Tecklenburg
Tecklenburg, 28. Mai 2018 – Der Mai ist da, die Campingsaison hat begonnen – auch im
Tecklenburger Land. Auf der Regenbogen Ferienanlage dort hat man die Ärmel seit dem Winter
engagiert hochgekrempelt, um sich für die schönste Zeit des Jahres bereit zu machen: Mehr als
1 Mio. Euro investiert das Unternehmen insgesamt, um seine Anlage zu modernisieren und neu
zu strukturieren. Alle Bereiche profitieren davon – und die Camper ganz besonders.
„Die Erwartungen unserer Gäste ändern sich. Auch im Camping-Bereich ist noch mehr Komfort
gefragt. Und ob im Zelt, im Wohnwagen oder im Reisemobil, als Familie oder als Aktiv-Sportler –
bei uns in Tecklenburg sollen sich alle wohlfühlen. Mit dem Umbau lösen wir diesen Anspruch
ein“, erklärt Jörg Stöterau-Zipser, Leiter der zentralen Urlaubsberatung der Regenbogen Ferienanlagen.
Ihren Wunsch nach mehr Bequemlichkeit selbst mitten in der Natur finden Camping-Freunde
zum Beispiel mit den 150 Komfortstellplätzen nachdrücklich erfüllt, die im Zuge des Umbaus der
Ferienanlage in ihrem östlichen Teil entstanden sind. Um diese Stellplätze einzurichten, wurde
nicht zuletzt auch sehr viel Erde bewegt: Jede dieser Parzellen verfügt über mehrheitlich neu
verlegte Anschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser und zum Teil sogar Fernseh-Empfang.
Zwei Dutzend von diesen Komfortstellplätzen hat Regenbogen Tecklenburg speziell an die Bedürfnisse von Familien-Campern angepasst. Nicht nur, dass sie mit 150 m² Fläche sehr großzügig bemessen sind – sie verfügen sogar jeweils über ein eigenes Familienbad. Noch luxuriöser
und behaglicher ist diese Variante: Auf acht der neuen Stellplätze gibt es künftig fest installierte
Vorzelte – ein bisher in dieser Form einmaliger Service in Deutschland. Sie sind mit einer Universalkoppelung ausgestattet. Der Wohnwagen kann also direkt herangefahren und ganz einfach mit dem Zelt verbunden werden. Und die Vorzelte stehen nicht nur fertig da, sie sind auch
bereits vollständig ausgestattet: mit Küche und Geschirrspüler sowie eigenem, beheizbaren
Familienbad mit WC und Dusche.
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Wer statt des Caravans das Wohnmobil bevorzugt, findet auch dafür in Tecklenburg in der gerade angelaufenen Saison eine attraktive Neuerung: eigene Stellplätze für besonders lange Reisemobile. Diese Fahrzeuge punktgenau zu platzieren, kann mühsam sein. Darum hat Regenbogen sieben XXL-Parzellen eingerichtet: 9 mal 21 Meter groß, direkt am Hauptweg und an
zwei Seiten offen – kompliziertes Rangieren entfällt auf diesen Stellplätzen.
Als Alternative zum Camping vermietet die Ferienanlage acht weitere komfortabel eingerichtete
Holli®-Ferienhäuser. Auch in anderen Bereichen der Anlage wurde und wird umfassend modernisiert: Die Sanitärbereiche, das Schwimmbad, die Kinderanimation werden von Grund auf erneuert. Das Restaurant „Das Landhaus“ wurde konzeptionell und baulich überarbeitet.
„Wir sind uns sicher, dass Urlaub in Tecklenburg damit noch familienfreundlicher, zeitgemäßer,
großzügiger und schöner wird“, sagt Jörg Stöterau-Zipser. Wichtige Abschnitte der Umbaumaßnahmen konnten pünktlich zum Saisonstart abgeschlossen werden. In anderen Bereichen
gehen die Arbeiten weiter. Bis zum 14. Juli soll das ehrgeizige Modernisierungsprojekt im Ganzen weitgehend umgesetzt sein und mit einem großen Fest gefeiert werden, einzelne Arbeiten
sind noch bis zum Frühjahr 2019 angesetzt.
Über die Regenbogen AG
Mit einem breiten Angebot hat sich das 1991 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel zu
Deutschlands Marktführer für gehobene Camping- und Ferienanlagen entwickelt. Ob im Zelt,
Wohnwagen oder in einem Ferienhaus: Mehr als 700.000 Übernachtungen jährlich registriert die
Regenbogen AG allein auf den Ferienanlagen an der Ostsee. Ihrem Ruf als Trendsetter wird die
Regenbogen mit Angeboten wie Kinderanimation und kulinarischen Events ebenso gerecht, wie
mit gehobener Gastronomie, Wellness-Bereichen und Privatbadezimmern für Camping-Gäste.
Mehr auf www.regenbogen.ag
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