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München, Deutschland – 12. Juni 2022 

Mit 100 Jahren Firmengeschichte in der Kühlindustrie 
bietet Dometic eine große Auswahl an Produkten für 
Camper, Boote und Autos. Darüber hinaus wächst 
auch das Angebot von Outdoor-Equipment stetig 
weiter. Mit dem Dometic GO System gibt es jetzt eine 
Produktreihe, die das Campingerlebnis mit dem 
normalen Auto revolutioniert. Bestehend aus 
mehreren Produkten, wie einem elektrischen 
Wasserhahn, einem kompakten Campingtisch oder 
einer robusten Equipment Box ist alles dabei, was 
man für ein komfortables Camping-Erlebnis mit dem 
Auto benötigt und dabei ist es völlig egal, um was für 
ein Auto es sich handelt. Die gesamte Kollektion wird 
erstmals auf der OutDoor by ISPO präsentiert. 
 

Das Dometic GO “Car-Camping” System überzeugt 
durch Design, innovative Lösungen und Robustheit. 
Bestehend aus mehreren Produkten, die sowohl einzeln 
als auch im Set erworben werden können, bietet es eine 
Komplettlösung aus einer Hand – simpel, praktisch, 
stylisch. Das Besondere: Die Produkte können dank des 

„pack-stack-go“ Systems ohne Tetris-Erfahrung 
entspannt in jedem durchschnittlichen Kofferraum 
verstaut werden und sparen so schon vor dem Trip eine 
Menge Nerven. Eine Besonderheit ist dabei der 
elektrische Wasserhahn, der sich einfach über einen 
USB-C Anschluss laden lässt und so für bis zu 150 L 
fließendes Wasser sorgt. Dank des praktischen Magnets 
lässt er sich quasi überall am Auto befestigen. Die 
Produkte aus leichten Materialien und mit durchdachtem 
Design verwandeln jedes Auto im Handumdrehen in das 
perfekte Gefährt für lange Roadtrips oder ein Lagerfeuer 
am See. 

Die Dometic GO Kollektion enthält: 

• Wasserkanister: Ein einfacher und 
effizienter Weg, um im Camp immer 
ausreichend Wasser parat zu haben. 
• Elektrischer Wasserhahn: In 
Verbindung mit dem Wasserkanister sorgt 
der Wasserhahn für laufendes Wasser, bei 
vollem Akku für bis zu 150 Liter. 

Dometic präsentiert die neue „Car-Camping“ Lösung 
Dometic GO auf der OutDoor by ISPO 
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• Kompakter Campingstuhl: 
Leichter und robuster Stuhl der für 
maximalen Komfort und geringes 
Packmaß designt wurde. 
 
 
• Kompakte Campingbank: 
Praktische Sitzbank für 2 
Personen mit super kompakten 
Packmaß. 

 

• Kompakter Campingtisch: ein 
Tisch für alle Gelegenheiten, in 
drei verstellbaren Höhen und 
einfach im Aufbau. 

 

• Decke: Wasserfest und 
kuschlig, ist die zweiseitige Decke 
die perfekte Ergänzung für jeden 
Ausflug. 

 

• Heizkissen: Ein tragbares, 
kleines, elektrisches Heizkissen 
zum darauf sitzen oder für den 
Schlafsack, mit drei Wärmestufen. 

 

• Tragetaschen: wasserfeste 
Tragetaschen für vielseitigen 
Schutz der Essentials. 

 

• Isolierte Einsätze: verwandeln 
die Tragetaschen von einem 
einfachen Stauraum in einen 
praktischen Softcooler für kühles 
Bier am Strand. 

• Robuste Equipment Box: 
wasser- und staubfeste Kiste zum 
Verstauen des wichtigsten 
Outdoor-Equipments oder von 
Wertsachen. 

 
• Mobile Kühlung: die 
elektrische Kühlbox CFX3 oder die 
praktischen Eisboxen Patrol und 
WCI Cool ohne externe 
Stromquelle. 

 

• Outdoor Trinkware: eine große 
Auswahl an Thermosflaschen und 
Bechern, die Drinks sowohl warm 
als auch kalt halten. 

 

• Mobiles Kochen: Eine ganze Kollektion an 
Outdoor-Kochlösungen, wie portable Grills und 
Kocher. 

 

Mit dem Dometic GO System reduziert sich die Packzeit 
und viele der klassischen Hindernisse wie vergessene 
Essentials beim nächsten Roadtrip sind Geschichte. Die 
Kollektion wurde speziell für den Gebrauch in 
Alltagsfahrzeugen entwickelt, die unter der Woche zum 
Pendeln oder Einkaufen verwendet werden. Mit dem 
Dometic Go lässt sich jeder durchschnittliche SUV oder 
Minivan in ein perfektes Camping-Basecamp verwandeln. 
Sobald man wieder zu Hause ist lässt sich das System 
dank der einheitlichen Größen leicht ineinander 
verstauen und nimmt so auch im Keller oder der Garage 
kaum Platz ein.  

„Wir machen uns unsere langjährige Erfahrung der 
innovativen Produktentwicklung für Camper und Boote 
zunutze um funktionale und stylische Produkte wie die 
CFX 3, Patrol oder Kochequipment zu entwickeln. 
Zusammen mit unseren Lösungen für mobile 
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Stromversorgung und Solarpaneele wird der nächste 
Campingausflug im Auto garantiert komfortabel. Damit 
sich das ganze Equipment auch einfach und aufgeräumt 
im Kofferraum verstauen lässt, haben wir zusätzlich das 
Dometic GO System entwickelt“, beschreibt Vargues. 
So erleichtert Dometic allen Outdoor-Liebhabern den 
nächsten spontanen Trip auf der Jagd nach den besten 
Wellen, dem tiefsten Powder oder unbekannten 
Kletterwänden. 

 

Das vollständige Dometic GO System ist ab Frühling 23 
in Europa erhältlich und wird bereits jetzt auf der 
OutDoor by ISPO ausgestellt.  

Die innovative Lösung des elektrischen Wasserhahns 
wurde bereits mit dem Gear Junkie „Best in Show“ 
Award ausgewiesen und zeigt einen kleinen 
Vorgeschmack des Potenzials, die dieses System mit 
sich bringt.  
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Über Dometic 
Dometic ist ein weltweiter 
Marktführer in der Branche für 
das Leben unterwegs. 
Millionen von Menschen auf 
der ganzen Welt nutzen die 
Produkte von Dometic im 
Freien, im Wohnbereich und 
bei professionellen 
Anwendungen. Unser Ziel ist 
es, intelligente, nachhaltige 
und zuverlässige Produkte mit 
einem außergewöhnlichen 
Design für einen Lebensstil im 

Freien und für den mobilen Einsatz in den Bereichen 
Lebensmittel und Getränke, Klima, Energie und 
Steuerung und andere Anwendungen zu entwickeln. 
Dometic mit Sitz in Stockholm, Schweden, beschäftigt 
weltweit ca. 9.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 
einen Nettoumsatz von 21,5 Mrd. SEK (2,5 Mrd. USD).  
 
Weitere Informationen über Dometic erhalten Sie unter: 
http://www.dometic.com. 

 
PRESSEKONTAKT 
Dennis Ehrer 
dennis.ehrer@one-more-agency.de 
+49 179 12288 20 
 
Minako Nakatsuma Olofzon 
pr@dometic.com  
+46 8 501 025 41 


