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TV- und Sat-Anlagen im Reisemobil 

Multimedia für regnerische Tage 

Camping ist Aktiv-Urlaub: Wer mit dem Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs ist, will 

eine Region oder Stadt kennenlernen, aktiv sein, etwas Neues erleben. Doch jeder 

Campingfreund weiß: Es gibt auch jene Tage, an denen man es sich gemütlich machen 

möchte, während draußen der Regen auf das Dach prasselt. Gerade jetzt bietet es sich 

an, Komponenten im Reisemobil zu ergänzen, die man vielleicht beim letzten Urlaub 

noch vermisst hat, zum Beispiel einen Fernseher und eine Sat-Antenne. 

Koblenz, 13. April 2021: „Der Fernseher ist ein selbstverständlicher Bestandteil unseres 

Alltags. Darauf muss man auch beim Camping nicht verzichten“, sagt Patrick Mader, 

Geschäftsführer von InterCaravaning. „Und wo der Fernseher im Reisemobil noch fehlt, lässt er 

sich mit modernen Komponenten nachträglich installieren.“  

Große Auswahl an modernen TV- und Sat-Anlagen 

Im Online-Shop von InterCaravaning finden Camping-Fans eine große Palette von Multimedia-

Artikeln – vom Flachbildschirm über Lautsprecher bis hin zur Sat-Antenne. Dank ihrer 

Kompaktheit, Leichtheit und kleinen Montagefläche finden Sat-Antennen auf jedem Fahrzeug 

Platz. Sie lassen sich entweder fest auf dem Dach montieren oder können am Stellplatz 

herausgenommen und per Saugnapf am Fahrzeug befestigt werden. Die Bedienung ist ebenso 

einfach wie komfortabel: Manche Antennen richten sich automatisch auf den gewünschten 

Satelliten aus. Viele verfügen über Bluetooth, womit man sich per Smartphone oder Tablet mit 

dem Steuergerät verbinden kann.  

Der InterCaravaning Online-Shop hält eine große Auswahl bereit, darunter die leistungsstarken 

Sat-Anlagen der Oyster- und Cytrac-Reihe von ten Haaft. Mit „Oyster Connect“ bietet der 

Hersteller aus Baden-Württemberg zudem ein System aus Hochleistungsantenne und Indoor 

Unit für eine störungsfreie Signalübertragung an: Egal wie viele Geräte gleichzeitig ins WLAN 

des Fahrzeugs eingeloggt sind – der eigene mobile Hotspot sorgt für einen jederzeit stabilen 

Empfang. Das ermöglicht schnelles und sicheres Surfen, nicht nur auf dem Campingplatz, 

sondern sogar während der Fahrt. 

Nicht auf erstklassigen Sound verzichten 

Empfang und Bildwiedergabe sind jedoch nur das eine – erstklassiger Sound das andere. Auch 

hier muss man im Campingurlaub nicht auf den gewohnten Standard verzichten. Im 

InterCaravaning Online-Shop finden sich viele kompakte Lautsprecher und Audio-Systeme, die 

speziell auf die besonderen Gegebenheiten eines Reisemobils oder Wohnwagens abgestimmt 

sind.  

Schauen Sie sich mal unter www.intercaravaning.shop um. Gerade in der jetzigen stillen Zeit 

bietet es sich an, sein Reisemobil auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gibt es bei den 

InterCaravaning-Partnern einen Top Service: Beim Online-Kauf können Kunden gleich einen 

Werkstatttermin bei einem der Händler vereinbaren, um die neuen Bauteile einbauen lassen. 

„Gerade bei Multimedia-Anlagen sollte man Fachleute ranlassen“, empfiehlt Patrick Mader. „So 

geht man auf Nummer sicher, dass alles richtig eingebaut und angeschlossen wird.“ 

 

http://www.intercaravaning.shop/
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Bilder: 

    

 

BU: Fernsehen per Sat-Antenne im Reisemobil oder Wohnwagen – kein Problem mit modernen 

Komponenten aus dem InterCaravaning Online-Shop. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich an das Pressebüro: 

K1 Gesellschaft für Kommunikation mbH 

Markus Buchenau 

Sachsenring 40 - 50677 Köln  

T:  +49 (0)221 - 222 77-25 

M: +49 (0)151 - 1906 9310 

E-Mail: buchenau@k1-agentur.de 
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