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INFO
20. CS-Treffen im Siebengebirge vom 09. - 11.06.2017
Das Jubiläumstreffen im Siebengebirge auf dem
Campingplatz Jillieshof von Familie
Efferoth war rundherum gelungen!
Am Anreisetag regnete es zunächst
noch, was sich jedoch später aufklärte, sodass der
kurze Fußmarsch
zum
Schützenhaus kein Problem
war. Dort wurde
das 20. CS-Treffen
offiziell begonnen.
Zunächst gab es ein leckeres Abendessen sowie die
Möglichkeit, verschiedene Kölsch-Sorten zu probieren. Anschließend an das Abendessen hat der
Schützenverein für alle Interessierten einen kleinen
Schießwettbewerb mit Luftgewehren veranstaltet,
der viel Anklang fand. Es gab mehrere Schießstände
mit jeweils einem Mitglied des Schützenvereins zur
Einweisung und Betreuung, so dass alles sicher von-

stattenging und man einen guten Einblick in den
Schießsport erhalten hat. Im Anschluss an den
Schießwettbewerb wurde die Siegerehrung durchgeführt, bei der jeder Teilnehmer einen kleinen Preis
erhielt und die ersten drei Plätze sogar einen Pokal.
Kurz darauf kam ein weiteres Highlight des tollen
Abends: ein Auftritt der Tanzgarde des ortsansässigen Karnevalsvereins, der alle Teilnehmer begeistert
hat!
Am Samstagmorgen wurden die Teilnehmer bei be-

Drachenfelsbahn

Abendessen im Vereinshaus des Schützenvereins

Mittagessen in der alten Brauerei im Kasbachtal

stem Sommerwetter um 10 Uhr mit Bussen abgeholt, um dann eine sehr interessante Stadtrundfahrt
durch Bonn zu unternehmen. Hierbei erhielten die
Teilnehmer einen Einblick in die frühe Geschichte der
Stadt sowie natürlich auch in die Zeit von Bonn als
Hauptstadt und auch in die aktuelle Bedeutung
Bonns.

vereins – hier konnte der Abend gemütlich ausklingen.
Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück löste sich
die Veranstaltung langsam auf, da viele Teilnehmer
noch eine weite Heimreise hatten. Einige jedoch sind
auch noch etwas länger auf dem ersten offiziellen
CS-Campingplatz Deutschlands geblieben und
konnten weiterhin gutes Wetter genießen.

Blick auf den Rhein vom Drachenfels
Anschließend wurde die Gruppe zur Alten Brauerei
im Kasbachtal gebracht, wo es ein deftiges Gulasch
und köstliches kühles Bier gab. Nachdem alle Teilnehmer gestärkt waren, ging es mit den Bussen zum
Drachenfels nach Königswinter, wo die historische
Zahnradbahn die Gruppe auf den Gipfel gebracht
hat, um dort ein wenig Zeit zur eigenen Verfügung zu
verbringen.
Dort oben konnte man z.B. den fantastischen Blick
auf den Rhein genießen, einen Kaffee trinken oder
auch das Schloss Drachenburg besichtigen. Ob der
Abstieg zur Talstation zu Fuß oder erneut mit der
Zahnradbahn erfolgen sollte, konnte jeder selbst
entscheiden.
Wieder unten angekommen haben die Busse die
Gruppe zurück zum Campingplatz gebracht.
Das Abendessen in Form eines köstlichen DreigangMenüs gab es wieder im Vereinshaus des Schützen-

Wir danken Familie Efferoth noch einmal für die perfekte Organisation des Jubiläumstreffens!

Die CS-Reisemobile auf dem Campingplatz Jillieshof

Ladebooster nun serienmäßig
Mit Erscheinen der neuen Preisliste zum 01.08.2017
wird der Votronic-Ladebooster Serienstandard in
allen CS-Fahrzeugen. Dabei wird die neuste Generation der Firma Votronic zum Einsatz kommen, der
so genannte Triple-Charger. In diesem Gerät integriert sind neben dem 45 A Ladebooster noch ein
30 A Ladegerät sowie ein Solarregler mit einer
maximalen Belastbarkeit von 350 W. Ein wesentliches Highlight dieser neuen Geräte-Generation ist
der einstellbare Batterietyp. Auf diese Art und Weise
steht es unseren Kunden frei, zu einem späteren

Zeitpunkt anstelle der serienmäßigen Gel-Batterien
z.B. Lithiumbatterien nachzurüsten.

Rondo XL überarbeitet

Kühlschrank jetzt hinter der Sitzbank

überarbeiteter Küchenblock
Unser Flaggschiff wurde nochmals einer Überarbeitung unterzogen. Dabei ging es um eine bessere
Erreichbarkeit des Kühlschranks und eine Vergrößerung der Bewegungsfreiheit im Fahrzeug. Der Kühlschrank wandert nun auf die Fahrerseite und befindet sich auf dem Podest hinter der Sitzbank.
Die bis dahin dort untergebrachte Heizung wandert
analog zu dem „normalen“ Rondo in den Heckstauraum. Der Küchenblock konnte schmaler werden, da die Tiefe des Kühlschrankes nicht mehr be-

rücksichtigt werden musste. Dadurch erhöht sich die
Gangbreite zum Heckbett nach hinten nicht unerheblich. Der Rondo XL wird bei uns quasi ausschließlich als 5,0 t Fahrwerk mit und ohne Allrad
verkauft.
Durch die doppelt breiten Radkästen im Heckbereich mussten für die technische Installation einige
Änderungen vorgenommen werden wie die Unterbringung der Gasflaschen sowie der Zentralelektrik.

Innenraumkonfigurator jetzt online
Auf der CS-Homepage findet man seit diesem
Sommer einen Innenraum-Konfigurator, der es
jedem Kunden bzw. Interessenten erlaubt, sich die
farbliche Konfiguration seines persönlichen CSFahrzeuges im Vorhinein im Internet anzuschauen.
Dabei besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichen
Fußbodenbeläge, Holzdekore, Holzleisten, Küchenarbeitsplatten und Stoffe völlig frei zu konfigurieren.
Hier erhält man einen sehr realistischen Blick auf
sein zukünftiges CS-Reisemobil.

Neue Fenster

Seit Mai bereits in der Produktion eingesetzt kommt
nun die nächste Generation Fenster zum Einsatz. Die
so genannten Seitz S6 Fenster zeichnen sich im
Wesentlichen durch eine plane äußere Scheibe aus.
Die zweite, gewölbte Scheibe zeigt nun nach innen.
Darüber hinaus ist die Tönung auf 50 % verstärkt
worden. Die Aufnahmeleiste für die eigentliche Fen-

sterscheibe ist nun dunkel eloxiert, so dass das ganze Fenster insgesamt erheblich eleganter wirkt. Die
Abmessungen bleiben im Wesentlichen gleich,
lediglich die alte 100 x 55 cm Scheibe wurde durch
eine neue 90 x 55 cm Scheibe ersetzt. Der Innenrahmen entspricht dem Stand der bisherigen Seitz
S4 Fenster.

Labos-System von Häfele
Ebenfalls schon in die laufende Produktion eingeflossen sind die sog. Labos-Profile der Firma Häfele. Diese werden an sinnvollen Stellen im Fahrzeug untergebracht. Durch diese Alu-Profile besteht für den

Kunden die Möglichkeit, Zubehör aus dem weitreichenden Labos-Sortiment in seinem Fahrzeug unterzubringen. Beispiele hierfür sind Regale, Hakenleisten oder aber auch Halter für Küchenpapier.

Auch 2017 wird CS-Reisemobile natürlich wieder auf dem Caravan Salon in Düsseldorf
vertreten sein. Die Messe findet statt vom 26.08. bis 03.09.2017, Sie finden unseren
Stand wie im letzten Jahr in Halle 15 (Stand 15B26). Wir werden alle verfügbaren
Modelle ausstellen und Ihnen die Neuheiten präsentieren. Unter anderem den überarbeiteten Rondo XL, das Labos-System sowie die neuen Fenster werden auf dem
Caravan Salon zu sehen sein.
Darüber hinaus steht in diesem Jahr noch zusätzlich ein Modell Independent auf dem
Stand von Mercedes-Benz in Halle 16. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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