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Besser schlafen
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COOLDRY

Klima-Beschichtung für Freizeitfahrzeuge
Die Firma Sistec Coating mit 
Sitz in Ludwigsburg will das 
Campingleben vereinfachen. 
Mit einem speziellen Lack soll 
das Dach von älteren Wohn-
wagen nicht nur gegen Er-
wärmung geschützt, sondern 
auch gleich abgedichtet wer-
den. Das Wundermittel heißt 
CoolDry und reflektiert bis zu 
90 Prozent der Sonnenenergie. 
Neben der Erwärmung beugt 
es der aggressiven UV-Strah-
lung vor und damit vorzei-
tiger Alterung. Zusätzlich will 
CoolDry auch noch kleinere 
Risse und Schadstellen gegen 
Regenwasser abdichten. Die 
dauerhaft elastische, umwelt-
freundliche und wasserlösliche 
Acryl-Emulsion ist mit Hightech- 
Reflexionskomponenten aus 
beschichteten hohlen Glaskör-
pern ausgestattet. 
U m f a n g r e i c h e 
Tests der Dekra be- 
stätigten dem Produkt hohe 
Wirksamkeit gegen Erwär-
mung von bis zu 77 Prozent 
Reduzierung der Wärme- 
übertragung ins Innere. 
CoolDry kann mit einer han-
delsüblichen Rolle und einem 
Pinsel sowohl auf GfK als auch 
auf Alu aufgebracht werden. 
Gerade an den Verbindungs-
stellen von Dach und Aluleisten 

gibt es häufig Undichtigkeiten. 
Auch auf Gummi hält die Farbe, 
sofern der Gummibereich nicht 
zu groß und jeweils daneben 
ein fester Haftgrund ist. Aufge-
tragen wird es wie eine Disper-
sionsfarbe in zwei Schichten à 
jeweils 200 my mit einer Rolle. 
Für zehn Quadratmeter benöti-
gten erste Anwender etwa 20 
Minuten pro Farbschicht. 

CoolDry ist in den handels-
üblichen Gebinden 2,5, 5 und 
10 Liter in den Farben Weiß, 
Beige und Hellgrau lieferbar. 
Eine Dachfläche von 10 m² 
würde preislich bei rund 150 
Euro liegen, sagt der Hersteller. 
Das wäre eine kostengünstige 
Lösung, um eine angenehme 
Innenraumtemperatur zu errei-
chen. 

CoolDry erhöht die UV- und Wärmereflektion und verursacht so ein ange-

nehmes Innenraumklima in Freizeitfahrzeugen. Zugleich werden Haarrisse 

geschlossen und damit Undichtigkeiten vorgebeugt.

Den Lack gibt‘s schon bei 
einigen Campinghändlern, aber 
den ersten großen Auftritt hat 
CoolDry auf der CMT 2014 in 
Stuttgart vom 11. bis 19. Janu-
ar in Halle 7/B73. Messebesu-
cher erhalten auf der CMT zehn 
Prozent Messe-Rabatt, wenn sie 
CoolDry vor Ort kaufen und mit-
nehmen oder bestellen und lie-
fern lassen. www.cooldry.eu

Das Beste von test 

Über 120 Tests und Reports zu 
Dienstleistungen und Produkten 
hat die Stiftung Warentest im 
vergangenen Jahr veröffentlicht. 
Die wichtigsten Tipps, Testergeb-
nisse und Tabellen gibt es nun im 
test Jahrbuch 2014 der Stiftung. 
Geordnet in zwölf Themenge-
biete wie „Geld und Recht“, 
„Ernährung“, „Computer“ und 
„Haushalt“ bietet das Buch einen 
Überblick über viele verschiedene 

Produkte. Das „test Jahrbuch 2014“ 
hat 290 Seiten und ist zum Preis von 
9,80 Euro im Handel erhältlich oder un-
ter www.test.de/test-jahrbuch.

Ferien unterm Himmels-
zelt erscheint im Bucher Verlag 
und kostet 19,99 Euro. ISBN 
978-3-7658-2030-4, 

BUCH-TIPPS

Ferien unterm Himmelszelt

Raus in die Natur, Zelt aufbauen, Caravan oder Wohn-
mobil parken und sich treiben lassen – das ist ein Le-
bensgefühl, das viele Campingurlauber nicht missen 
wollen. Als die Deutschen ab den 1950er-Jahren das 
Reisen für sich entdeckten, stand Camping gleich 
hoch im Kurs. Im Jahr 1954 waren in der Bundesre-
publik Deutschland 1.000 Wohnwagen zugelassen, 
1965 waren es schon 50.000. Der 240 Seiten starke 
Bildband Ferien unterm Himmelszelt lädt seine Leser 
ein, in die Welt des Campings einzutauchen. Anhand 
von 230 Fotos lässt der Bildband die 50er- bis 80er-
Jahre wieder aufleben und bringt Campingfreunden 

und Sympathisanten die Geschichte des mobilen Urlaubs 
näher. Übrigens: Im Bildband sind zahlreiche Fotoschätze 
zu finden, die teilweise aus dem Bildarchiv der Deutschen 
Presseagentur (dpa) stammen. www.bucher-verlag.de

Der Kaufberater

für Caravaner ist wieder am Start. 
Die zweite Auflage der erfolg-
reichen Jahresübersicht eignet 
sich besonders für Einsteiger. Hier 
wird erklärt, welches Modell für 
wen am besten geeignet ist. Sie 
finden Profi- und Wohntests aus 
älteren CCC-Ausgaben, aber auch 
Hilfen zu Versicherung oder Aus-
rüstung.  Unser Tipp: Ein schönes 
Geschenk für alle, die sich der 
Urlaubsform Caravaning nähern 
möchten. Erhältlich ist der CCC-

Kaufberater für 5,90 Euro am gut 
sortierten Kiosk oder unter www.
verlagshop.de. 

JAHRGANG 2013

Alle Hefte downloaden

Camping, Cars & Caravans ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen 

Heften des Jahrgangs 2013 per Download. Leser von Camping, Cars 

& Caravans neigen zum Sammeln. Daher gibt es auch wieder den Zu-

gang zum Heft-Archiv auf der Webseite www.camping-cars-caravans.

de. Dort stehen alle Hefte aus 2013 bereit. Dazu müssen Sie den Code 

eingeben und können dann alle Ausgaben kostenfrei downloaden. 

Ihr Zugangscode: hldlkhgfjkrgfluerglfiuqehrgfilughqer


