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Ohne Panne in den Urlaub starten

(djd). Mit dem eigenen Auto ist 
man flexibel und jederzeit mo-
bil – nicht nur im Alltag, son-
dern ebenso auf Reisen. Jeder 
zweite Urlauber in Deutsch-
land hat sich laut Statista im 
letzten Jahr für den Pkw ent-
schieden, um in die schönsten 
Wochen des Jahres zu starten.
Umso ärgerlicher ist es aller-
dings, wenn unterwegs die 
Batterie versagt oder eine Rei-
fenpanne für eine unfreiwillige 
Pause sorgt. Gerade vor län-
geren Touren bietet sich ein 
gründlicher Fahrzeugcheck 
in der Fachwerkstatt an, vie-
lerorts gibt es dazu praktische 

Angebote zum Paketpreis. Die 
Fachleute in der Werkstatt wis-
sen genau, welche üblichen 
Verdächtigen häufig auf Reisen 
zu Pannen führen.
Daher überprüfen sie beim 
Boxenstopp die Bremsen und 
die Bereifung, ersetzen bei Be-
darf Wischerblätter für einen 
jederzeit klaren Durchblick 
und kontrollieren die Flüssig-
keitsstände vom Motoröl über 
Wischwasser bis zur Brems-
flüssigkeit. 
Den Spitzenplatz in der Pan-
nenstatistik etwa des ADAC 
nimmt traditionell seit Jahren 
die Batterie ein. „Im Alltag 

machen sich die wenigsten 
 Autofahrer Gedanken über den 
Zustand des Akkus. Meist wird 
erst getauscht, wenn die alte 
Batterie leer ist“, erklärt dazu 
Bosch-Experte Martin Körner. 
Wenn der Energiespender be-
reits etwas altersschwach ist, 
können auf längeren Urlaubs-
fahrten zusätzliche Verbrau-
cher im Fahrzeug zu einer 
ärgerlichen Tiefenentladung 
führen. Als Erste Hilfe für die 
Batterie sollte ein Ladegerät im 
Kofferraum nicht fehlen. Viele 
Ladehilfen sind universell ge-
eignet, bis hin zum Wohnwa-
gen oder Boot.

Ein Werkstattcheck fürs Auto gibt Sicherheit vor längeren Touren

Freiheit auf vier Rädern mieten

Kleines Gepäck – große Frei-
heit: Mobiles Reisen erlebt seit 
einiger Zeit ein Revival, ist ab-
solut in und bietet freie Fahrt 
in alle Himmelsrichtungen.  
Für die einen werden dabei Er-
innerungen an frühere Zeiten 
wach, andere wiederum ent-
decken das mobile Reisen mit 
dem VW California, liebevoll 
„Cali‘ genannt und Sinnbild 
für grenzenlose Freiheit, neu 
für sich. Eine Freiheit, die nun 
auch das Autohaus Diether in 
Essen-Leithe für seine Kunden 
erlebbar macht.

Der erste von zwei unterschied-
lich ausgestatteten  Campern in 
2022 steht pünktlich zu Beginn 
der Frühjahrs-Reisesaison start-
klar auf dem Hof des Autohau-
ses. Die  „Silver Edition“ zieht 
die Blicke aller Mitarbeitenden 
auf sich, als ihre inneren Werte 
und Funktionen von den Mit-
arbeitenden entdeckt und ge-
testet werden. Schließlich soll 
es gleich auf Reisen gehen und 
die Jungfernfahrt mit Teilneh-
mern aus dem Kollegenkreis 
erfolgreich über die Bühne 
gehen. „Wir sammeln jetzt 
erste Erfahrungen, um gegebe-
nenfalls das eine oder andere 
optimieren zu können, bevor 
unsere Kunden mit dem ‚Cali‘ 
durchstarten“, erläutert Ge-

Mit „Rent a Cali“ bietet das Autohaus Diether den VW T6.1 California mit Camper-Ausstattung an

 ANZEIGE

schäftsführer Thomas Diether. 

Durchdachte Ausstattung
Konzipiert ist der Camping-
Klasssiker für vier Personen. 
Die vorderen Sitze sind dreh-
bar, neben den zwei Sitzen im 
Fond befindet sich eine Kühl-
box. 
Überhaupt sind Stauraum und 
Platz im ‚Cali‘ bis in den kleins-
ten Winkel clever durchdacht, 
auch dank der eingebauten 
Maxx-Campmodule. 
Die Rückbank kann mit weni-
gen einfachen Handgriffen zu 
einer großzügigen und über die 
ganze Fahrzeugbreite reichen-
den komfortablen Liegefläche 
umgebaut werden. Weiterhin 
bietet er mit einem Aufstell-
dach eine weitere Schlafmög-
lichkeit. 
„Ich bin begeistert von der 
Kopf- und Bewegungsfreiheit, 
die man dann im Inneren hat. 
Man fühlt sich keinen Moment 
eingeengt“, bemerkt Mobili-
tätsberaterin Melanie Schön-
feldt, die mit ihren Kollegen 
Charline Becker und Alexan-
der Braatz Ansprechpartner 
für die Vermietung ist. Ge-
schirr und Besteck, Feuerlö-
scher, Becherhalter und vieles 
mehr sind california-like in 
Griffweite untergebracht, der 
Campingtisch findet zusam-

Die Mobilitätsberater Charline Becker und Alexander Braatz 
 genießen mit Thomas Diether, Mitinhaber und Mitgeschäftsfüh-
rer von Autohaus Diether (Mitte), das Camper-Feeling des VW 
T6.1 California in der Silver Edition.  Foto: Autohaus Diether

mengeklappt in der seitlichen 
Schiebetür Platz, analog zu 
den zwei Campingstühlen in 
der Heckklappe. Auch die Ver-
dunklungsmöglichkeiten stel-
len sich als bedienerfreundlich 
und effizient heraus. 
Alexander Braatz führt schließ-
lich in die Funktion und Bedie-
nung der von  Autohaus Diether 
eingebauten Standheizung ein. 
„Sie macht das Reisen auch bei 
kühleren Temperaturen ange-
nehm“, erläutert er, „lässt sich 
leicht programmieren, verfügt 
über Memoryfunktion und ver-
braucht, selbst wenn sie nachts 
durchgehend läuft, nur einen 

halben Liter Sprit.“

Ausführliche Einweisung
Bis man bei ausgefahrener Mar-
kise so gemütlich Platz neben 
dem ‚Cali‘ nehmen kann wie 
das Diether-Team, bekommt 
jeder Nutzer eine ausführliche 
Einweisung.
„Selbstverständlich liegen Be-
dienungs- und Nutzungshin-
weise zum Nachlesen auch 
im Fahrzeug bereit“, informiert 
Charline Becker, die verrät, 
was sie am ‚Cali‘ begeistert: 
„Das ist ein echtes Kultfahr-
zeug in zeitgemäßem Design 
und mit moderner Ausstattung, 

das sich so einfach fahren lässt 
wie ein PKW. Wenn man jetzt 
noch angenehme Reisebe-
gleiter hat, steht einem tollen 
Wochenendtrip oder längerem 
Aufenthalt wohin auch immer 
nichts mehr im Weg.“ 
Markus Diether, Mitinhaber 
und Mitgeschäftsführer gibt 
noch einen Ausblick auf den 
Sommer: „Im Juli bekommen 
wir den VW T6.1 California in 
der „Gold Edition“. Diese hat 
noch einiges on top, wie etwa 
Allrad und Anhängerkupplung 
sowie eine Küche.“

Weitere Infos unter:
www.autohaus-diether.de

Hauptuntersuchung fällig?
Dann am besten gleich
zu DEKRA – Ihrem
zuverlässigen Partner
für Sicherheit und Service.
Ohne Voranmeldung.

DEKRA Automobil GmbH
Kupferdreher Str. 2
45257 Essen
Telefon 0201.4377790

Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Sa: 8.00 - 12.00 Uhr
jeden 1. und 3. Sa im Monat

www.dekra.de/essen-sued

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

VIERFACHER
VOLKSWAGEN SERVICE 
QUALITY AWARD
GEWINNER

Freiheit ka�  man mieten!
3 Tage-Newcomer-Special: ab 237 € inkl. 500 km 

Jeder weitere km 45 Cent  |  Nur einmal buchbar  |  Zzgl. der Servicepauschale von 99 €


