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Saubere Urlaubsplanung 2013
Mit Enders-Campingtoiletten hygienisch ins Abenteuer starten

Viele Menschen sehnen sich als Ausgleich zum stressigen und durchorganisierten Alltag nach mehr Freiheit, Naturverbundenheit und Individualität. Der
Sommerurlaub bietet die perfekte Gelegenheit das zu erfahren und geplant oder spontan ins Abenteuer zu starten. Ob mit dem Wohnmobil oder mit Zelt
und Gaskocher: Camping-Reisen sind eine kostengünstige und individuelle Alternative zu den Angeboten großer Reiseveranstalter. Dass die
hygienischen Ansprüche dabei nicht zu kurz kommen müssen zeigt der Online Shop "Campingtoilette günstig?• mit seinem Sortiment für das neue Jahr.

Der Campingtoilettenshop startet in das Jahr 2013 mit einem Sortiment aus zwei mobilen Chemietoiletten des Qualitätsherstellers Enders . Zum
Klassiker, dem Enders "Mobil WC Deluxe?• gesellt sich jetzt das kleinere, leichtere und kostengünstigere Chemieklo "Mobil Comfort?• hinzu. Beide
Modelle sind einzeln und in günstigen Sparsets verfügbar: Kunden erhalten alles, was sie für einen Campingurlaub mit dem eigenen Reise-WC benötigen
in einer Bestellung - mit nur einem Klick. So bietet das beispielsweise das Starter Set "Blue?• das komplette Paket: Chemietoilette, Sanitärflüssigkeiten
für den Frisch- und den Abwassertank und vier Rollen des speziellen, sich selbst auflösenden Toilettenpapiers für das Campingklo in einem günstigen
Set - mit ganzen 24% Rabatt gegenüber dem Einzelkauf.

Beide Chemietoiletten des Sortiments bieten fast heimischen Komfort auf jeder Reise: Es handelt sich um echte Spültoiletten mit separaten Frisch- und
Abwassertanks. Der Zusatz spezieller Sanitärflüssigkeiten sorgt dabei auch bei längeren Reisen bzw. Aufenthalten für minimale Geruchsentwicklung und
eine leichte Entleerbarkeit des Abwassertanks. Das neuere Klo "Mobil Comfort?• unterscheidet sich von seinem größeren Bruder durch den geringeren
Preis und bessere Transporteigenschaften. Beim Design dieses Chemie-WC wurde besonderen Wert auf die Reduzierung von Gewicht und
Außenmaßen gelegt. So ist die Gesamthöhe der Toilette 3cm geringer als beim Mobil WC Deluxe und durch einen etwas kleineren Abwassertank
konnten noch einmal 10% Gewicht eingespart werden. Das macht die Toilette zum idealen Begleiter wenn man mit relativ geringem Packvolumen in den
Urlaub starten will.

"Campingtoilette günstig?• bietet seinen Kunden seit Jahren Campinghygiene auf höchstem Niveau. Der Shop bietet neben den Chemietoiletten selbst
alles notwendige Zubehör zu günstigen Konditionen. Das Team des Online-Shops ist sogar so überzeugt von den eigenen Produkten und Preisen, dass
sie den Kunden eine "BestPreisGarantie?• bietet. Wer Fragen zu Produkten oder dem Service des Unternehmens hat, erreicht fachkundige Mitarbeiter
direkt über eine kostenfrei Hotline.
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Campingtoilette-Guenstig.de wird von der MH-Online GmbH betrieben und vertreibt exklusiv Camping-Sanitärbedarf der Firma Enders.
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