PRESSEINFORMATION
Lupendorf, 11. Mai 2020

Endlich wieder Treckerauflüge nach Corona-Schließung
treckerausflug.de startet mit Verspätung in die Sommersaison 2020
Die Einschnitte in den Tourismus durch die Corona-Maßnahmen waren hart. Später als geplant,
aber dafür mit mehr Treckern und einem neuen Hygiene- und Sicherheitskonzept startet die
beliebte Oldtimer-Trecker-Vermietung der Familie Knittel in Lupendorf in der Mecklenburgischen
Schweiz am 12. Mai 2020 wieder den Betrieb.
„Leider haben wir pandemiebedingt den Ausfall des wichtigen des Frühjahresgeschäfts zu
beklagen, freuen uns aber umso mehr, dass wir nun endlich mit neuen Angeboten und neuen
Treckern durchstarten können“, erklärt Magdalena Knittel, Chefin auf dem Treckerhof: „Die
herrliche Kombination der 4-Schlösser-Tour rund um den Malchiner See mit unseren OldtimerTreckern auf sehr verkehrsarmen Wegen ist weltweit einzigartig.“
Bei Familie Knittel können nun schon in der vierten Saison nach Herzenslust Oldtimer-Traktoren
aus der Zeit von 1940 bis 1964 für einzigartige Tages- bzw. Halbtagesausflüge in die
Mecklenburgische Schweiz von jedermann zum Selberfahren gemietet werden. Alle Fahrzeuge
sind liebevoll gepflegt, haben zwei bis vier Sitzplätze, elektrischen Anlasser, fahren 20 km/h
Spitzengeschwindigkeit und lassen Fahrer und Beifahrer den Alltag und die Welt auf
wunderschönen Strecken durch das ruhige Mecklenbruger Land vergessen.
Das Angebot ist einzigartig und kommt bei Stadtmenschen und Leuten vom Lande
gleichermaßen

gut

an.

Es

begeistern

besonders

die

wunderschöne

Landschaft

der

Mecklenburgischen Schweiz, die vielen Schlösser und Herrenhäuser, tolle Einkehrmöglichkeiten,
herrlichen Badebuchten und vor allem die Ruhe und Entschleunigung. Das Treckerfahren hat hier
einen besonders authentischen Rahmen, so dass Gesamterlebnis unvergessen und einmalig
bleibt.
Die beliebteste Tour um dem Malchiner See ist rd. 40 Kilometer lang und fährt sich mit
ausgiebigen Pausen zum Einkehren, Baden und Träumen am besten in sechs bis acht Stunden als
Tagestour, für die es auch Ticket-Gutscheine zum Verschenken auf treckerausflug.de gibt.
Angefangen haben die Knittels mit 8 Miettreckern, wobei mit steigender Gästezahl jedes Jahr
weitere Raritäten dazu gekommen sind. Im letzten Jahr haben die Oldtimer insgesamt rd. 20.000
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Kilometer Strecke zurückgelegt. Das neueste Schmuckstück ist ein seltener HANOMAG R27
Baujahr 1954. Es ist der erste HANOMAG Traktor bei treckerausflug.de und der einzige Miettrecker
mit 3-Zylindermotor mit einem tollen Sound. Ab Mai 2020 stehen Gästen nun 12 Mietfahrzeuge
der bekanntesten deutschen Marken wie Deutz, Lanz, Porsche, MAN, Eicher zum Selberfahren zur
freien Auswahl.
Treckerfahren und Corona, passt das zusammen? Bei Treckerausflug ist man überzeugt, mit
neuen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und dem einzigartigen Erlebnischarakter ein
besonders sicheres Freizeit- und Tourismusangebot in Corona-Zeiten zu machen. Auf Grund der
maximalen Personenzahl von nur zwei bis drei vertrauten Personen je Trecker, Individualfahrten
und

dem

Outdoor-Charakter,

ist

ein

Infektionsrisiko

mit

dem

Corona-Virus

relativ

unwahrscheinlich. Mecklenburg gehört zudem zu den wenigst besiedelten Gebieten mit den
geringsten Infektionszahlen in Deutschland. Die angebotenen 2- und 4-Schlössertouren
bestechen darüber hinaus mit ihrer abgeschiedenen Lage.
Familie Knittel hofft nicht nur deswegen, sondern auch durch die Auslandsreisebeschränkungen
in diesem Sommer, auf einen starken Tourismus an der Seenplatte, um einen Teil der Verluste des
Frühjahres ausgleichen zu können. Rechtzeitige Buchungen sind deshalb besonders an den
Wochenenden ratsam.
Neu ist auch die große geführte Einheits-Tour mit allen Treckern zum Tag der Deutschen Einheit
am 3. Oktober 2020. Wer hier mit von der Partie sein möchte findet alle Infos unter
www.treckerausflug.de
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Gruppenausfahrt mit 10 Treckern und bis zu 30 Personen

Pressefotos zum Download: http://www.treckerausflug.de/presse
Honorarfreier Abdruck, wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars.

Lindenplatz 3, 17194 Lupendorf, Tel.: 0179 5911150, info@treckerausflug.de
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