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VORWORT

Für die deutsche Caravaning-Industrie war das vergan-
gene Jahr das erfolgreichste ihrer Geschichte. 2017 
wurden mit über 63.000 Reisemobilen und Caravans 
mehr Freizeitfahrzeuge in Deutschland neu zugelassen 
als jemals zuvor. Auch Gebrauchtfahrzeuge und Zube-
hör verkauften sich weiter hervorragend. Da auch der 
Export erneut anzog, wurde ein neuer Rekordumsatz 
erzielt. Der CARAVAN SALON in Düsseldorf war zudem 
mit über 232.000 Besuchern der erfolgreichste aller 
Zeiten. Ferner stieg die Zahl der Übernachtungen auf 
deutschen Campingplätzen erneut. Die Urlaubsform 
liegt voll im Trend und wird auch dank der stetigen 
technischen Weiterentwicklung der Fahrzeuge für 
immer neue Zielgruppen attraktiv.

Begünstigt wurde das Wachstum auch durch die positi-
ven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das neue 
Jahr startete mit weiteren, deutlichen Zuwächsen bei 
den Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen. Die Cara-
vaning-Branche blickt daher optimistisch auf 2018 und 
rechnet mit Wachstum in allen Geschäftsbereichen. 
Eine kürzlich vom CIVD in Auftrag gegebene Studie 
belegt, welch wichtigen Wirtschaftsfaktor Caravaning-
Tourismus in Deutschland mittlerweile darstellt. Der 
CIVD wurde für die wissenschaftliche Untersuchung 
mit dem Deutschen Camping-Preis ausgezeichnet.

Doch der Boom bringt auch neue Herausforderungen 
mit sich. Die Caravaning-Infrastruktur muss sich in 
gleichem Umfang wie der Fahrzeugbestand entwickeln, 

um ein langfristiges Wachstum der Branche zu ermög-
lichen. Dafür setzt sich der CIVD auf Bundes- und Kom-
munalebene ein. Ziel ist es, Entscheidungsträger vom 
enormen wirtschaftlichen Nutzen zusätzlicher Reise-
mobil-Stellplätze zu überzeugen. Zudem unterstützt 
der Verband sowohl Gemeinden als auch private Inves-
toren bei der Konzeption von Stellplätzen.
 
Um die Rekordnachfrage zu bedienen, bauen die Her-
steller ihre Produktionskapazitäten aus. Doch die Suche 
nach Auszubildenden und Fachkräften gestaltet sich 
angesichts von regionaler Vollbeschäftigung nicht 
immer leicht. Der CIVD hat daher bereits Schritte ein-
geleitet, um die Attraktivität der Branche und seiner 
Mitglieder als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahr-
nehmung zu stärken. 

Drohende Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge, neue 
Emissionsvorschriften sowie ein grundlegend überar-
beiteter Rahmen für die EU-Typgenehmigung werden 
das Jahr 2018 bestimmen. Trotz aller öffentlicher, teils 
wenig faktenbasierter Diskussion gibt es aktuell keine 
Anzeichen für einen negativen Effekt auf das Wachs-
tum des Caravaningmarktes. Und mit der Ausweitung 
seiner Marketingmaßnahmen wird der CIVD das Image 
der Urlaubsform weiter steigern und den Erfolg seiner 
Mitgliedsunternehmen stützen und ausbauen. Es gibt 
also viel Grund, weiterhin optimistisch in die Zukunft 
zu schauen.

Vorwort
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Präsident

Hermann Pfaff
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Foreword
Last year was the most successful year in the history of 
the German caravanning industry. With 63,000 motor 
caravans and caravan registrations in 2017, more lei-
sure vehicles were registered anew in Germany than 
ever before. Sales of pre-owned vehicles and accesso-
ries also remained very strong. And as exports picked 
up once again, a new record turnover was achieved. In 
addition, the CARAVAN SALON in Düsseldorf was the 
most successful fair to date, drawing in more than 
232,000 visitors. The number of overnight stays at Ger-
man campsites also increased again. This type of holi-
day is very much in vogue also and is appealing to more 
and more new target groups thanks to the continuous 
technical advancements made in the design and pro-
duction of vehicles.

Growth in this sector was additionally boosted by the 
positive underlying economic conditions. The new year 
began with another sizeable increase in new registra-
tions of leisure vehicles. The caravanning industry is 
therefore optimistic about 2018 and is anticipating 
growth in all segments. A study recently commissioned 
the CIVD illustrates just how important caravanning 
tourism has become as an economic factor in Germany. 
The CIVD was presented with the German Camping 
Award for its scientifi c study.

With this boom, however, come new challenges. The 
caravanning infrastructure needs to be developed in 

line with the increase in vehicle numbers in order for 
long-term industry growth to be possible. This is some-
thing that the CIVD is championing both at the federal 
and municipal level. The aim is to convince decision-
makers of the immense economic benefi ts of providing 
additional motor caravan pitches. The association also 
supports local authorities and private investors in 
developing new pitches.
 
Manufacturers are increasing their production capaci-
ties in order to cater to the record demand. But fi nding 
apprenties and skilled workers isn’t always easy due to 
full employment at the regional level. The CIVD has 
therefore already taken steps to boost the public appeal of 
the industry in general and of its members as employers. 

The key issues in 2018 will be the imminent possibility 
of a ban on diesel vehicles, new emission regulations 
and a comprehensively revised framework for EU type 
approval. Despite the public debate, which is not always 
based in fact, there are currently no signs of the cara-
vanning industry suffering any negative effects. The 
CIVD will be expanding its marketing activities to fur-
ther enhance the image of this type of holiday and to 
support and increase the success of its member compa-
nies. Hence, there are plenty of reasons why we can 
look to the future with optimism.

Geschäftsführer

Daniel Onggowinarso
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Der CIVD – Kurzdarstellung

Vorstand

Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) vertritt seit 
1962 die Interessen des industriellen Zweigs der Cara va-
ning-Branche. Zu seinen 148 Mitgliedern zählen nahezu 
alle deutschen und europäischen Hersteller von Freizeit-
fahrzeugen sowie namhafte Zulieferer und Dienstleis-
ter, öffentliche Institutionen und befreundete Verbände 
aus allen Bereichen der Branche.

Die Vertretung aller Interessen und Belange der Cara-
vaning-Industrie gegenüber den deutschen sowie euro-
päischen Vertretern der Politik, ihren Gremien, Behör-
den und Institutionen nimmt eine zentrale Rolle im 
weitreichenden Aufgabenbereich des Verbandes ein. Im 
Fokus stehen hier neben Fragen der Technik und Nor-
mung im Fahrzeugbau auch Vorschriften und Regelun-
gen zur Verbrauchersicherheit sowie umweltpolitische 
Sachverhalte.

Die umfangreichen statistischen Informationen, die der 
CIVD seit Jahrzehnten in stetig steigendem Umfang 
erarbeitet, gelten in der Branche mittlerweile als Stan-
dardlektüre. Die ausgewerteten Zahlen zu den europäi-
schen und weltweiten Caravaningmärkten sind aus der 
Arbeit der weltweiten Caravaning-Industrie und inter-
nationaler Analysten nicht mehr wegzudenken.

Die CIVD-Tochtergesellschaft Caravaning Informations 
GmbH (CIG) verantwortet die Marketingaktivitäten des 
Verbandes. 2016 gewann der CIVD für seine Carava-
ning-Imagekampagne den renommierten DGVM INNO-
VATION AWARD und wurde mit dem Titel „Verband des 
Jahres“ ausgezeichnet. Mittlerweile in dritter Genera-
tion, wirkt die Kampagne auch in Zukunft mit unter 
anderem TV-Spots auf die Wahrnehmung der Freizeit-
form Caravaning ein.

Eine Schlüsselrolle innerhalb der Verbandsaktivitäten 
hat der internationale CARAVAN SALON in Düsseldorf 
inne. Als ideeller Träger der weltweit größten Messe für 
Freizeitfahrzeuge schafft der CIVD wichtige Innova-
tions- und Absatzimpulse für die europäische Carava-
ning-Industrie. Zudem ist die jährlich stattfi ndende 
Messe ein wichtiger Multiplikator für die positive 
Image arbeit des Verbandes.

Der CIVD ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifi ziert.

Präsident

Hermann Pfaff

Hymer Business Development GmbH

Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Holger W. Siebert

Eura Mobil GmbH

Finanzen

Ulrich Schoppmann

LMC Caravan GmbH & Co. KG



7

DER CIVD

About the CIVD
The Caravanning Industry Association (CIVD) has been 
representing the interests of the industrial branch of 
the German caravanning industry since 1962. Its 148 
members include virtually all German and European 
manufacturers of leisure vehicles, in addition to well-
known suppliers and service providers, public institu-
tions and allied associations from all areas of the industry.

The in-depth statistical information that has been pre-
pared and continuously expanded by the CIVD for dec-
ades has become standard reading in the industry. The 
analysed fi gures regarding European and global cara-
vanning markets have become an integral part of the 
activities undertaken by the global caravanning indus-
try and international analysts. 

The CIVD subsidiary Caravaning Informations GmbH 
(CIG) coordinates the marketing activities of the associ-
ation. In 2016, the CIVD won the prestigious DGVM 
Innovation Award for its caravanning image campaign 
and was awarded the title “Association of the Year”. 
Now in its third generation, the campaign will continue 
to raise awareness of caravanning as a form of mobile 
travel by producing TV spots as well as taking other 
measures.

The international CARAVAN SALON in Düsseldorf 
plays a key role in the association’s activities. As the 
sponsor of the world’s largest trade fair for leisure vehi-
cles, the CIVD provides important innovation and sales 
impulses for the European caravanning industry. Fur-
thermore, the annual trade show is an excellent multi-
plier of the association’s PR activities.

The CIVD is certifi ed according to DIN EN ISO 9001:2015.

Export

Holger Schulz

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH

Zulieferindustrie

Jürgen Vöhringer

Vöhringer GmbH

Technik/Umwelt

Werner Vaterl

Knaus Tabbert GmbH
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MARK TANALYSE

In 2017, the German economy experienced strong 
growth: GDP was 2.2 per cent higher than in the previ-
ous year. Even though exports continued to increase, 
most of the growth momentum again came from inside 
Germany. Consumer and government spending rose, as 
did corporate investment. The main reasons for this 
were the extremely favourable interest rates and low 
inflation. These factors also helped the other European 
economies, which grew by 2.4 per cent. As a result of  
these developments, the German caravanning industry 
broke all records in 2017: 

1.  Record number of newly registered leisure vehicles
In the fourth growth year in a row, new registrations of 
leisure vehicles increased by 15.3 per cent to 63,264 
units. Motor caravans reached another record for the 
seventh year in a row, whereas caravans reached the 
best result in 16 years.

2.  Record production
Record demand in Germany and double-digit increases 
in exports of German leisure vehicles (+10.1 per cent) 
had the effect of increasing production by 15.4 per cent 
to 117,088 units.
3.  Record sales
A total of EUR 10.3 billion represents an excellent improve-
ment of 17.8 per cent in 2017. In fact, sales have more than 
doubled since the year 2009, when the caravanning indus-
try experienced one of its most difficult years due to the 
economic crisis. The greatest growth driver was new vehi-
cle business, which grew by an impressive 22.8 per cent. 
Sales of EUR 5.92 billion represent a new record result. 
Sales of motor caravans increased by an impressive 25.5 
per cent to EUR 4.97 billion. The caravan segment gener-
ated sales revenues of EUR 0.95 billion (+10 per cent). The 
market for pre-owned vehicles also continued to grow. 
Retailers achieved a total of EUR 3.56 billion in sales  
(+13.2 per cent). The growing accessories business gener-
ated sales revenues of EUR 0.86 billion (+5.6 per cent).

Overview

Umsatz der deutschen  

Freizeitfahrzeug-Industrie  

(in Mrd. Euro) 2009–2018

Sales volume for the German 

leisure vehicle industry  

(in billions of euros) 2009–2018

0

4

2

6

10

8

12 (Mrd. €)

Neufahrzeuge Gebrauchtfahrzeuge Zubehör Gesamt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
0

2

N f h

2009 2010

h G b htf

2011

G b h

2012

h Z b hö

2013

Z G

2014 2015

t

2016 2017 2018*

Quelle: CIVD-Erhebungen  *Schätzungen

Überblick
Die deutsche Wirtschaft wuchs 2017 kräftig: Das 
Brutto inlandsprodukt lag 2,2 Prozent über dem Vor-
jahr. Obwohl die Exporte anzogen, kamen die größten 
Impulse erneut aus dem Inland. Private und staatliche 
Konsumausgaben stiegen ebenso wie die Investitionen 
der Unternehmen. Hauptgründe sind günstige Zinsen 
und niedrige Inflation. Diese Faktoren kamen auch den 
übrigen Volkswirtschaften der Eurozone zugute, die 
um 2,4 Prozent wuchsen. Getragen von dieser Entwick-
lung brach die deutsche Caravaning-Industrie 2017 
alle Rekorde: 

1.  Nie wurden mehr Freizeitfahrzeuge neu zugelassen
Die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen stiegen im 
vierten Wachstumsjahr in Folge um 15,3 Prozent auf 
63.264 Einheiten. Die Reisemobil-Neuzulassungen 
schlossen das siebte Jahr in Folge mit einem neuen 
Rekord ab und die Neuzulassungen von Caravans 
erzielten das beste Ergebnis seit 16 Jahren. 

2.  Nie wurden mehr Einheiten produziert
Die Rekordnachfrage im Inland und der erneut zwei-
stellig gestiegene Export deutscher Freizeitfahrzeuge 
(+10,1 Prozent) führten zu einer Steigerung der Produk-
tion um 15,4 Prozent auf 117.088.
3.  Nie wurde ein höherer Umsatz erzielt
10,3 Milliarden Euro bedeuten eine herausragende Stei-
gerung von 17,8 Prozent. Seit 2009, als die Caravaning-
Industrie wegen der Wirtschaftskrise eines ihrer 
schwierigsten Jahre erlebte, hat sich der Umsatz mehr 
als verdoppelt. Das Geschäft mit Neufahrzeugen, das 
um imposante 22,8 Prozent zulegte, brachte 5,92 Milli-
arden Euro Umsatz ein – ein Rekord. Der Umsatz mit 
Reisemobilen stieg um beeindruckende 25,5 Prozent 
auf 4,97 Milliarden Euro. Das Caravan-Segment erzielte 
mit 0,95 Milliarden Euro ein Plus von 10,0 Prozent. 
Auch der Markt für Gebrauchtfahrzeuge wuchs erneut, 
der Handel setzte hier 3,56 Milliarden Euro um 
(+13,2 Prozent). Zum Rekordumsatz trug auch das Zube-
hör geschäft mit 0,86 Milliarden Euro bei (+5,6 Prozent).
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Ausblick
Laut Experten stehen die Zeichen für die deutsche Wirt-
schaft auch 2018 auf Wachstum. So prognostiziert das 
ifo Institut für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoin-
landsprodukts um satte 2,6 Prozent. Die Bundesbank 
rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Pro-
zent. In der Konjunkturumfrage des Instituts der deut-
schen Wirtschaft bewertet die große Mehrheit der 
Unternehmen die derzeitige Lage besser als vor einem 
Jahr. Getragen wird der Boom vor allem von steigenden 
Exporten und einer robusten Binnennachfrage. Die 
Zahl der Beschäftigten steigt kontinuierlich, auch die 
Löhne klettern und da Inflation und Zinsen niedrig blei-
ben, legt der Konsum weiter zu. Laut GfK steigt die Pro-
Kopf-Kaufkraft für Konsumausgaben in diesem Jahr 
bundesweit um 2,8 Prozent.

Außerordentlich optimistisch blickt die deutsche Cara-
vaning-Branche folglich auf das Jahr 2018. 90 Prozent 
der Mitglieder des CIVD gaben in einer Befragung an, 

im Caravan-Segment mit steigenden Absätzen zu rech-
nen. Beim Reisemobil-Absatz erwarten 88 Prozent der 
Unternehmen weitere Zuwächse. 

Auch die europäische Wirtschaft dürfte 2018 deutlich 
zulegen. Die EZB prognostiziert für die Eurozone ein 
Wachstum von 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote in 
Europa sinkt, Exporte und die europäische Binnen-
nachfrage steigen. Dieser kräftige Aufschwung steht 
auf vergleichsweise breiten Füßen, da er nahezu alle 
Länder und Sektoren erfasst hat. 

Die Caravaning-Branche rechnet daher mit einem wei-
ter steigenden Exportgeschäft in diesem Jahr. Mit 
91 Prozent erwartet die überwältigende Mehrheit der 
Caravan-Hersteller eine weiter wachsende Nachfrage 
aus dem Ausland. Für den Export von Reisemobilen 
sagen 78 Prozent der CIVD-Mitglieder eine Fortset-
zung des Wachstumskurses voraus.

Prospects
According to experts, the German economy will proba-
bly continue to grow in 2018. The ifo Institute has fore-
casted a healthy 2.6 per cent increase in GDP this year. 
The Deutsche Bundesbank expects economic growth of 
2.5 per cent. In a business survey conducted by the 
Institut der deutschen Wirtschaft, the great majority of 
companies surveyed believe that the current situation 
is better than a year ago. The boom is mainly carried by 
increasing exports and robust domestic demand. 
Employment numbers are steadily increasing, as are 
wages, and consumption also consumer spending to 
increase as a result of low inflation and interest rates. 
According to the German market research institute 
GfK, per capita purchasing power of consumer spend-
ing rose by 2.8 per cent across the country this year.

Therefore, the German caravanning industry has 
adopted a very optimistic outlook for the year 2018. In a 
survey, 90 per cent of CIVD members reported that 

they expected sales in the caravan segment to increase. 
In the case of motor caravan sales, 88 per cent of com-
panies were expecting additional growth. 

The European economy is also expected to experience 
considerable growth in 2018. The ECB has forecasted a 
growth rate of 2.3 per cent for the Eurozone. The unem-
ployment rate in Europe is declining, exports are 
increasing and European domestic demand is also up. 
This strong upturn is on a relatively solid footing, since 
it encompasses almost all countries and sectors. 

Therefore, the caravanning industry anticipates contin-
ued growth in exports this year. At 91 per cent, the 
overwhelming majority of caravan manufacturers 
expect a continued increase in demand abroad. With 
regard to motor caravan exports, 78 per cent of CIVD 
members anticipate continued growth.

wachsend

Absatzentwicklung

Caravans Reisemobile Caravans Reisemobile

Exportentwicklung

90 % 88 % 91 % 78 %

stabil

Brancheneinschätzung 2018: 

optimistischer Blick in die 

Zukunft

Industry forecast 2018: 

optimistic view into the 

future

Quelle: CIVD-Mitgliederbefragung



FREIZEITFAHR ZEUGE DEUTSCHL AND – CAR AVANS

Caravan-Neuzulassungen
Politische und wirtschaftliche Veränderungen wie z. B.
die Ölkrise 1973 und die Banken- und Finanzkrise in 
der zweiten Hälfte des Jahres 2008, ließen die Caravan-
Neuzulassungen 2010 bis auf 15.608 Einheiten sinken.
Es folgten unstetige Absatzentwicklungen in den Jah-
ren 2011 bis 2013, die sich erstmals 2014 stabilisierten. 
Danach konnte eine kontinuierliche Markterholung 
beobachtet werden, die mit einer einstelligen Wachs-
tumsrate einherging. Für 2017 wurden 22.702 Cara-
van-Neuzulassungen vom KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) 
in Flensburg ausgewiesen, was einem Zuwachs von 

15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im 
Vergleich zu 2010 mit 15.608 neu zugelassenen Cara-
vans entsprachen diese 22.702 Zulassungen aus 2017 
einer Steigerung von 45,5 Prozent. Damit befi ndet sich 
das heutige Zulassungsniveau ungefähr auf Höhe des 
Jahres 2006, d. h. auf dem Niveau vor der Finanzkrise. 
Diese erfreuliche Entwicklung wird sich auch 2018 fort-
setzen, gemessen an den gefüllten Auftragsbüchern 
der Hersteller. Dementsprechend wurden Kapazitäts-
erweiterungen in der Branche bereits durchgeführt. 
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Quelle: CIVD-Auswertung der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Flensburg
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Die Fertigung der deutschen Hersteller orientiert sich 
wie auch in anderen Branchen an der Inlandsnachfrage 
und den Exporterwartungen. Dementsprechend gibt es 
Jahre, in denen sich bei gegenläufi ger Absatzentwick-
lung die Inlands- und Auslands-Absatzentwicklungen 
neutralisieren. Erfreulicherweise steigen seit 2014 die 
Caravan-Neuzulassungen in Deutschland und auch der 
europäische Caravanmarkt folgt diesem positiven 
Trend. Entsprechend mussten die Hersteller die Pro-
duktion hochfahren und fertigten in 2017 über 47.100 
Caravans. Damit liegt die Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahreswert (44.070 Einheiten) bei 6,8 Prozent. 
Besonders im ersten und zweiten Quartal 2017 musste 
die Produktion bedingt durch den allgemeinen Sai-
sonstart zu Ostern um 11,5 Prozent gesteigert werden 
im Vergleich zum Vorjahreshalbzeitwert (23.327 Ein-
heiten). Im zweiten Halbjahr 2017 lag der Produktions-
zuwachs nur noch bei rund 1,5 Prozent, was auch durch 
den rückläufi gen Export bedingt war.

Die Caravan-Bestände blieben bis 2011 auf einem 
Zulassungsniveau von rund 560.000 Einheiten. Bis zu 
diesem Zeitpunkt glichen sich die Neuzulassungen und 
Löschungen aus, sodass hauptsächlich Ersatzinvestitio-
nen getätigt wurden. Mit dem steigenden Interesse an 
der Urlaubsform Caravaning kamen neue Kunden als 
Neu- oder Quereinsteiger hinzu, wodurch sich die 
Bestände an Caravans immer schneller erhöhten. Die 
Zuwachsraten lagen zwischen 1,4 und 3,0 Prozent und 
erreichten zum Stichtag 1. Januar 2017 mit 634.183 
registrierten Caravans eine Bestandserhöhung um 
17.810 Fahrzeuge. Damit lag der Bestand am 1. Januar 
2016 mit 616.373 Caravan-Zulassungen um 2,9 Prozent 
unter dem aktuellen Bestandswert 2017. Seit der 
Finanzkrise und deren Folgen für die Bestände 2009 
(553.581 Caravans) ist bis heute eine Erhöhung von 
14,6 Prozent zu verzeichnen.

Caravan-Produktion Caravan-Bestand

The banking and fi nancial crisis, which started in the 
second half of 2007, had the effect of reducing new regis-
trations of caravans to 15,608 registrations in 2010. 
What followed were three years of volatile sales devel-
opments, until the situation stabilised in 2014. The sub-
sequent years were characterised by single-digit 
growth rates, whereas in 2017 new registrations of car-
avans grew by 15 per cent compared to the previous 
year’s result, with a total of 22,702 registrations. This 
positive growth will continue into 2018, as measured 
by the full order books of manufacturers. Based on the 
high domestic and foreign demand, production 
increased to over 47,100 caravans in 2017, which repre-

sents an increase of 6.8 per cent compared to 2016 
(44,070 units). Growing demand and interest in cara-
vans, also by new entrants and entrants crossing over 
from other holiday forms, resulted in a signifi cant 
increase in the number of caravans in use. As of the 
closing date of 1 January 2017, the Federal Motor Trans-
port Authority (KBA) in Flensburg reported a total of 
634,183 registered caravans, which represents an 
increase of 2.9 per cent (or 17,810 caravans) compared 
to the previous year’s closing date (616,373 units). The 
number of caravans in use has increased by an impres-
sive 14.6 per cent since the 2008/2009 fi nancial crisis.

Market overview caravans

11
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Reisemobil-Produktion
Die Produktion der deutschen Hersteller stieg im ersten 
Halbjahr 2017 mit 36.585 Fahrzeugen im Vergleich 
zum Vorjahr (30.019 Einheiten) um fast 22,0 Prozent 
und konnte auch im zweiten Halbjahr 2017 dieses hohe 
Niveau halten. Insgesamt wurden fast 70.000 Reisemo-
bile im Jahr 2017 hergestellt und ein Zuwachs von rund 
21,0 Prozent im Vergleich zu 2016 (57.350 Einheiten) 
erzielt. Eine gute Inlandsnachfrage (+15,5 Prozent) 
sowie wachsende Marktanteile auf den ausländischen 

Reisemobilmärkten führten bei den deutschen Herstel-
lern zu gravierenden Produktionsengpässen und zu 
leergefegten Gebrauchtwagenmärkten. Die eingeleite-
ten Investitionen der Hersteller in alte und neue Pro-
duktionsstätten wird langfristig die Produktions-
kapazitäten auf das notwendige Niveau heben. Die 
Exportquote stieg in 2017 auf 43,3 Prozent und ver-
deutlicht den hohen Stellenwert der deutschen Herstel-
ler im europäischen Reisemobilmarkt. 
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Quelle: CIVD-Auswertung der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Flensburg

Reisemobil-Neuzulassungen
Die Erfolgsgeschichte des Reisemobils begann in den 
70er Jahren mit ca. 1.000 Zulassungen, wobei noch 
nicht von industrieller Fertigung gesprochen werden 
konnte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Caravan-Neu-
zulassungen bereits bei rund 40.000 Registrierungen 
in Deutschland. Aber bereits ab 2007 wurden in 
Deutschland mehr Reisemobil-Neuzulassungen gezählt 
als neu zugelassene Caravans. Selbst die weltweite 
Finanzkrise in 2008 ließ die Neuzulassungen in 2009 

lediglich um 16,0 Prozent sinken. Danach stiegen die 
Registrierungen von Jahr zu Jahr und 2017, nach sieben 
Rekordjahren, wurden 40.568 Reisemobil-Neuzulas-
sungen laut Berechnungen des KBA in Flensburg 
erreicht. Das Vorjahresergebnis von 35.135 neu zugelas-
senen Reisemobilen wurde damit um weitere 15,5 Pro-
zent übertroffen. Die ersten Analysen der Absatzergeb-
nisse auf den Frühjahrsmessen 2018 lassen einen 
weiteren zweistelligen Zuwachs für 2018 erwarten. 

12



FREIZEITFAHR ZEUGE DEUTSCHL AND – REISEMOBILE

Reisemobil-Bestand
Die gestiegene Nachfrage nach Reisemobilen in 
Deutschland in den letzten Jahren hatte auch einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Bestandsentwicklung. 
Neueinsteiger belebten den Reisemobilmarkt zuse-
hends und hoben somit das jahrelang bestehende 
Bestandsniveau an. Allein in den letzten fünf Jahren ist 
der Reisemobil-Bestand um 32,1 Prozent gestiegen. 
Zahlenmäßig bedeutet dies rund 100.000 Reisemobil-
Registrierungen. Zum Stichtag 1. Januar 2017 wurden 
vom KBA in Flensburg 450.167 zugelassene Reisemo-
bile gezählt, was im Vergleich zum Stichtag 2016 
(417.297 Einheiten) fast 35.000 zusätzliche Registrie-
rungen bedeutet. Die Zuwachsrate lag damit bei fast 8,0 
Prozent. Die neuen Bundesländer wiesen am 1. Januar 

2017 ein Plus von fast 11,9 Prozent auf, dies ist vergli-
chen mit dem Vorjahresergebnis eine über dem Bun-
desdurchschnitt liegende Steigerungsrate. Die gestie-
gene Zahl an Reisemobil-Nutzern hat den Caravaning 
Industrie Verband e. V. (CIVD) in Zusammenarbeit mit 
dem DTV – Deutscher Tourismusverband e. V. – dazu 
bewogen, speziell das Angebot an Reisemobil-Stellplät-
zen zu prüfen und die Planungshilfe für Stellplatzer-
richter zu überarbeiten. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass Kommunen und privaten Investoren eine 
Anleitungshilfe an die Hand gegeben wird. Der unge-
zügelten Nachfrage nach Reisemobilen sollte auch bei 
der Infrastruktur Rechnung getragen werden. 

Market overview motor caravans
The success story of the motor caravan began in the 
early 1970s with approximately 1,000 newly registered 
caravans, so that, at this point in time, one could not yet 
speak of manufacturing on an industrial scale. By com-
parison, new registrations of caravans already totalled 
approximately 40,000 vehicles at that time. Even the 
global financial crisis in 2008/2009 reduced the num-
ber of new registrations only by 16 per cent. After the 
crisis, the figures increased each year, culminating – 
after seven record years – in 2017 in 40,568 newly reg-
istered motor caravans, which corresponded to an 
increase of 15.5 per cent over the previous year’s result 
(35,135 units). Initial results from sales analysts at the 
spring trade shows in 2018 point to further double-digit 
growth for 2018. This positive domestic demand, 
together with German manufacturers’ growing market 
share in other European countries, led to serious pro-
duction bottlenecks and a lack of supply in the pre-

owned vehicle market. In 2017, the production of motor 
caravans reached almost 70,000 units, which repre-
sents an increase of around 21 per cent compared to 
2016 (57,350 units). The export share rose to 43.3 per 
cent in 2017 and demonstrates the important role of 
German products play in the European motor caravan 
market. Even within Germany, higher demand (also as 
a result of new entrants into the market) had a major 
impact on the number of vehicles in use. As of the clos-
ing date of 1 January 2017, the KBA in Flensburg 
reported 450,167 registered motor caravans, which is 
almost 35,000 more than the figure reported for the 
2016 closing date (417,297 units). The growth rate was 
therefore almost 8 per cent. The higher number of motor 
caravan users has prompted the CIVD to promote the 
supply of motor caravan parking spaces in particular. 
The enormous demand for motor caravans should also 
be addressed in terms of infrastructure development. 
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Caravan-Ausfuhr
Während die europäischen Neuzulassungen der Cara-
vans im abgelaufenen Jahr 2017 um 8,4 Prozent wuch-
sen, entwickelte sich der Export im erfolgsverwöhnten 
Caravaning-Umfeld nur leicht um 3,9 Prozent. Haupt-
grund war der Fokus der Produktionskapazitäten auf 
den deutschen Heimatmarkt. Fast 50 Prozent der abso-
luten Zulassungssteigerung der Caravans in Europa im 
Jahr 2017 wurden durch Deutschland geschaffen. Wich-
tigste Exportpartner in Europa bleiben die Niederlande 
mit 6.000 Caravans, gefolgt von Frankreich (4.700 Ein-
heiten) und Norwegen (2.000 Einheiten).

Auch in Fernost wird Caravaning immer populärer. Der 
Großteil der asiatischen Nachfrage wird mittlerweile 
hauptsächlich durch Südkorea gestemmt. Mit über 
1.100 exportierten Caravans im Jahr 2017 befi ndet man 
sich auf einem ähnlichen Exportniveau wie beispiels-
weise Dänemark. Unterstützt wird die positive Export-
entwicklung in Südkorea dabei durch die 2018 stattfi n-
dende Olympiade in Pyeongchang.

Caravan-Ausfuhr der 

 deutschen Hersteller 2017

Caravan exports by German 

manufacturers 2017
Niederlande
Netherlands

Frankreich
France

24,6 %

19,1 %

Norwegen
Norway

Großbritannien
Great Britain

Dänemark
Denmark

Belgien
Belgium

Südkorea
South Korea

Italien
Italy

8,3 %

Schweiz
Switzerland

6,1 %

5,5 %

Schweden
Sweden

5,9 %

4,8 %

4,0 %

4,7 %

3,0 %

Österreich
Austria

2,5 %

Spanien
Spain

2,9 %

Sonstige
Others

8,6 %

Quelle: CIVD-Auswertung der Zahlen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden

Caravan exports
While the number of newly registered caravans in 
Europe grew by 8.4 per cent by the end of 2017, exports 
of caravans grew by only 3.9 per cent. This was mainly 
due to the fact that production capacities were concen-
trated on the German market. Germany was responsi-
ble for almost 50 per cent of the absolute increase in 
newly registered caravans in Europe in 2017. The Neth-
erlands (6,000 caravans), followed by France (4,700 
units) and Norway (2,000 units), remain the main 
export partners in Europe.

Caravanning is also enjoying increasing popularity in 
the Far East. The majority of Asian demand meanwhile 
stems from South Korea. With more than 1,100 exported 
caravans in 2017, the country’s number of imported 
caravans can be compared to that of Denmark. The 
2018 Olympic Winter Games, which were held in Pye on-
gchang, also had a positive effect in this regard.
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Maßgeblich beeinflusst durch eine hervorragende Bin-
nennachfrage aus Deutschland, wuchs der Reisemo-
bilmarkt in Europa um 14,8 Prozent. Deutlich überpro-
portionaler entwickelte sich der Export von deutschen 
Reisemobilen mit einer Steigerung um 25,0 Prozent. 
Besonders begehrt waren hierbei die Fahrzeuge in den 
skandinavischen Ländern: Fast 23 Prozent der deut-
schen Gesamtausfuhr waren für die Märkte Norwegen 
(3.000 Einheiten) und Schweden (3.500 Einheiten) 
bestimmt. Die größte Anzahl an Reisemobilen in ein 
einzelnes Land wird seit jeher nach Frankreich expor-
tiert, im Jahr 2017 waren dies 4.600 Einheiten. Insge-
samt wurden damit 29.300 Reisemobile ins Ausland 
exportiert.

Mit einem jährlichen Warenwert von 1,6 Milliarden 
Euro (2016) Freizeitfahrzeugen, zählt der Export zu den 
wichtigsten Umsatzgaranten der deutschen Carava-
ningindustrie. Neben dem Umsatz steigt hierbei auch 
die Anzahl der belieferten Länder. In Zahlen. bedeutet 
diese Vielfalt der Marktbearbeitung im Jahr 2016 bei 
den Caravans 65 unterschiedliche Märkte, bei den Rei-
semobilen 51 Exportländer. Welche Marktgegebenhei-
ten herrschen derzeit und haben dementsprechend Ein-
fluss auf die Absatzsituation? Hierzu wurde ein 
umfangreicher Überblick der wichtigsten Caravaning-
märkte in Europa und weltweit im Rahmen einer CIVD-
Marktstudie geschaffen. Unter dem Titel „Exportlän-
derlexikon“ behandelt die Marktstudie neben der 
Absatz- und Wirtschaftssituation auch relevante tech-
nische und rechtliche Rahmenbedingungen in den 
jeweiligen Exportländern.

Reisemobil-Ausfuhr

Exportländerlexikon

Reisemobil-Ausfuhr der 

deutschen Hersteller 2017

Motor caravan exports by 

German manufacturers 2017
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Motor caravan exports

Export country lexicon

Greatly influenced by excellent domestic demand from 
Germany, Europe’s motor caravan market grew by 14.8 
per cent. Exports of German motor caravans even grew 
by 25 per cent. Demand for the vehicles was particu-
larly robust in the Scandinavian countries: almost 23 
per cent of total German exports were designated for 
the Norwegian (3,000 units) and Swedish (3,500 units) 
markets. The biggest number of motor caravans has 
always been exported to France (4,600 units in 2017). A 
total of 29,300 motor caravans are sold internationally.

With an annual value of EUR 1,6 billion (2016) leisure 
vehicles, the export of caravans and motor caravans 
counts as a significant source of revenue for the indus-
try. Coherent to increasing export sales the total num-
ber of supplied countries became also more diverse. 
Expressed in figures, this diversity in terms of market 
development means 65 different markets for caravans 
and 51 export countries for motor caravans. What are 
the prevailing market conditions, and how do they 
affect the sales situation? To this end, a CIVD market 
study provides an extensive overview of the major car-
avanning markets in Europe and around the world. 
Titled “Export Country Lexicon”, the market study dis-
cusses the sales and economic situation as well as the 
relevant technical and legal environments in the 
respective export countries.
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Land 2016 2017 +/– % Country
Großbritannien 23.350 24.800 +6,2 Great Britain
Deutschland 19.750 22.700 +15,0 Germany
Frankreich 7.750 8.130 +4,9 France
Niederlande 6.150 6.700 +9,1 Netherlands
Schweden 3.500 3.440 –1,3 Sweden
Norwegen 2.600 2.900 +11,5 Norway
Dänemark 2.450 2.330 –4,9 Denmark
Schweiz 1.570 1.600 +1,9 Switzerland
Spanien 1.400 1.770 +26,4 Spain
Belgien 1.100 1.160 +4,5 Belgium
Österreich 800 940 +17,5 Austria
Italien 750 750 +0,0 Italy
Finnland 550 650 +18,2 Finland
Slowenien 120 100 –16,7 Slovenia
Portugal 100 80 –20,0 Portugal
Sonstige 1.600 1.700 +6,3 Others
Gesamt 73.540 79.750 +8,4 Total

Quelle: CIVD-Auswertung ECF-Mitgliedermeldungen, Schätzungen, Zahlen gerundet

Europa:  

Caravan-Neuzulassungen  

2016–2017

Europe:  

Newly registered caravans  

2016–2017

Der europäische Caravanmarkt
Auf Basis der Erhebungen der European Caravan Federa-
tion (ECF) und der zusätzlichen Informationen der natio-
nalen Erfassungsbehörden wurde in 2017 mit 
79.750 Caravan-Neuzulassungen erneut ein Zulassungs-
wachstum, diesmal in Höhe von 8,4 Prozent, im Vergleich 
zum Vorjahreswert (73.540 Einheiten) erzielt. Die wich-
tigsten Absatzmärkte für Caravans wie Großbritannien 
(+6,2 Prozent), Deutschland (+15,0 Prozent) sowie Frank-
reich (+4,9 Prozent) zeigten 2017 eine gute Performance. 
Aber auch langjährig von Rückgängen gekennzeichnete 
Märkte wie die Niederlande oder Spanien weisen mit 

Steigerungen von 9,1 Prozent sowie 26,4 Prozent auf eine 
anhaltende Stabilisierung hin. Einzelne skandinavi-
sche Märkte verzeichnen zwar negative Absatztenden-
zen, auf der anderen Seite aber ein erhebliches Reisemo-
bil-Neuzulassungswachstum, was auf eine Trendwende 
im Freizeitfahrzeug-Bereich hindeuten könnte. Dieser 
Umstand sollte in der Zukunft im Auge behalten wer-
den. Für 2018 wird von der ECF von einem weiteren ein-
stelligen Wachstum ausgegangen, was die reinen Cara-
van-Hersteller positiv in die Zukunft blicken lässt. 

The European caravan market
On the basis of the information collected by the Euro-
pean Caravan Federation (ECF) and additional informa-
tion provided by national data collection agencies, the 
number of newly registered caravans again increased, 
to 79,750 units, representing an 8.4 per cent increase in 
2017 compared to the previous year (73,540 units). All 
of the main sales markets for caravans, such as the UK 
(+6.2 per cent), Germany (+15.0 per cent) and France 
(+4.9 per cent), performed well performance in 2017. 
Similarly, markets that were long characterised by 
decline, such as the Netherlands or Spain, now indica-
tions of a sustained stabilisation process with growth of 
9.1 per cent and 26.4 per cent, respectively. Some Scan-
dinavian markets reported negative sales trends but 
also an enormous growth in newly registered motor 
caravans, which could be indicative of a trend reversal 
in the leisure vehicle segment. This development should 
be watched in the future. For 2018, the ECF expects 
another year of single-digit growth, which gives cara-
van manufacturers reason to look to the future with 
optimism. 
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Land 2016 2017 +/– % Country
Deutschland 35.150 40.570 +15,4 Germany
Frankreich 19.700 21.350 +8,4 France
Großbritannien 12.350 14.050 +13,8 Great Britain
Schweden 5.300 6.400 +20,8 Sweden
Italien 4.260 5.100 +19,7 Italy
Schweiz 4.050 4.500 +11,1 Switzerland
Belgien 3.870 4.100 +5,9 Belgium
Norwegen 3.050 3.630 +19,0 Norway
Spanien 2.680 3.950 +47,4 Spain
Niederlande 1.450 1.750 +20,7 Netherlands
Finnland 1.170 1.400 +19,7 Finland
Österreich 1.120 1.230 +9,8 Austria
Dänemark 240 350 +45,8 Denmark
Slowenien 130 230 +76,9 Slovenia
Portugal 100 220 +120,0 Portugal
Sonstige 1.850 1.900 +2,7 Others
Gesamt 96.470 110.730 +14,8 Total

Quelle: CIVD-Auswertung ECF-Mitgliedermeldungen, Schätzungen, Zahlen gerundet

Europa:  

Reisemobil-Neuzulassungen 

2016–2017

Europe:  

Newly registered motor  

caravans 2016–2017

Der europäische Reisemobilmarkt
Die Auswertungen der ECF-Mitgliedermeldungen 
sowie Schätzungen und Erhebungen der nationalen 
Behörden führen zu einem Reisemobil-Neuzulassungs-
ergebnis von 110.730 Reisemobilen. Im Vergleich zum 
Vorjahr (96.470 Einheiten) wurde damit eine Steige-
rung von 14,8 Prozent erreicht und seit der Finanzkrise 
zum vierten Mal das Vorjahresergebnis übertroffen. 
Erstmals verzeichneten alle 15 beobachteten Reisemo-
bilmärkte eine positive Bilanz, d. h. Urlaub im Reisemo-
bil liegt europaweit im Trend. Die wichtigsten Reisemo-
bilmärkte in Europa sind identisch mit dem 
Caravanmarkt, nur in einer anderen Reihenfolge. Bei 

den Reisemobilen ist der deutsche Markt mit über 
40.000 Neuzulassungen der größte. Er ist mittlerweile 
fast doppelt so groß wie der zweitplatzierte französi-
sche Markt mit 21.350 Fahrzeugen. Das Zulassungs-
niveau des Drittplatzierten liegt noch mal um rund 
34,0 Prozent unter dem französischen Marktergebnis. 
Die ehemals schwächelnden Märkte Italien und Spa-
nien haben sich längst gefangen und sind auf dem Weg 
zu früheren Stärken. Überhaupt kann festgehalten wer-
den, dass seit 2012 mehr Reisemobile als Caravans neu 
zugelassen werden. 

The European motor caravan market
Analyses of ECF member reports and estimates and 
data collected by national agencies result in a figure of 
110,730 newly registered motor caravans. Compared to 
the previous year (96,470 units), this figure represents 
an increase of 14.8 per cent and is the fourth time since 
the financial crisis that the previous year’s result has 
been exceeded. It was the first time that all 15 moni-
tored motor caravan markets reported a positive result, 
which means that holiday travel in a motor caravan is 
becoming a big trend across Europe. The major motor 
caravan markets in Europe are identical to the caravan 
market, just in a different order. In the case of motor 
caravans, the German market (with more than 40,000 
new registrations) is the largest market, and it is almost 
twice as large as the second-ranked French market 
with 21,350 vehicles. The registration levels of the 
third-placed market are again approximately 34 per 
cent below the French market result. Formerly strug-
gling markets such as Italy and Spain have long recov-
ered and are on the way to returning to their former 
strength. In summary, it can be noted that more motor 
caravans than caravans have been newly registered 
since 2012. 
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Freizeitfahrzeuge weltweit
Der weltweite Freizeitfahrzeugmarkt wird dominiert 
durch drei Absatzmärkte, die 96,4 Prozent Markt anteile 
auf sich vereinen. Die meisten Caravans und Reise
mobile werden in Nordamerika verkauft mit einem 
Anteil von 64,8 Prozent am weltweiten Gesamtvolu
men. Platz zwei belegt Europa mit immerhin 25,5 Pro
zent, gefolgt von Australien mit 6,1 Prozent Marktantei
len. Es ist des Weiteren zu unterscheiden zwischen 
caravan und reisemobilaffinen Märkten. Nordamerika 
ist ein klarer Vertreter eines Caravanmarktes mit 
einem Zulassungsanteil von 86,6 Prozent am gesamten 
Freizeitfahrzeugmarkt. Im Gegensatz hierzu ist der 
europäische Markt mit rund 96.400 neu zugelassenen 
Reisemobilen und einem Anteil von 56,7 Prozent eher 
als reisemobilfreundlich anzusehen. Australien als 
Drittplatzierter in der Weltrangliste bevorzugt mit 
86,0 Prozent Marktanteilen Caravans. Reisemobile wer
den hauptsächlich in der Vermietung eingesetzt. Die 
verbleibenden rund 4 Prozent des weltweiten Carava
ningKuchens teilen sich Länder oder Kontinente wie 

China, Japan, Neuseeland oder Südafrika untereinan
der auf. Der südkoreanische Freizeitfahrzeugmarkt ist 
ein reiner Caravanmarkt, der sich in den letzten Jahren 
positiv entwickelt hat. Auch in Südafrika und Neusee
land werden fast ausschließlich Caravans verkauft. Die 
Freizeitfahrzeuge, seien es Caravans oder Reisemobile, 
in den einzelnen Ländern bzw. Kontinenten sind den 
verkehrs und nutzungsbedingten Anforderungen 
angepasst und weisen deshalb unterschiedliche Abmes
sungen, technische sowie räumliche Ausstattungen auf.

Für 2017 wird mit weiteren Absatzsteigerungen auf 
allen Märkten für die FreizeitfahrzeugIndustrie 
gerechnet, auch vor dem Hintergrund stabiler wirt
schaftlicher und politischer Strukturen bzw. Entwick
lungen. Der Trend hin zu einer naturverbundenen frei
heitlichen und unabhängigen Urlaubsform zeigt bisher 
keine Ermüdungserscheinungen.

Land 2012 2013 2014 2015 2016 +/– % Country
Nordamerika 285.700 321.100 356.750 374.200 430.700 +15,1 North America
Europa 146.440 137.680 140.230 153.640 169.900 +10,6 Europe
Australien 33.000 34.900 36.600 39.050 40.250 +3,1 Australia
China 1.150 1.300 1.600 4.000 5.000 +25,0 China
Japan 4.930 4.780 4.710 5.240 5.700 +8,8 Japan
Neuseeland 2.600 2.900 3.000 3.600 4.400 +22,2 New Zealand
Südafrika 2.700 2.530 2.350 2.300 2.300 +0,0 South Africa
Südkorea 450 700 900 1.550 1.750 +12,9 South Korea
Sonstige 3.000 3.000 3.500 4.000 4.600 +15,0 Others
Gesamt 479.970 508.890 549.640 587.580 664.600 +13,1 Total

Abweichungen von bereits veröffentlichten Zahlen aufgrund neuer Erkenntnisse. Fahrzeugdefinition nicht einheitlich. 
Quelle: CIVD-Erhebungen, Schätzungen

Weltweit:  

Freizeitfahrzeug-

Neuzulassungen 2012–2016

Worldwide:  

Newly registered 

leisure vehicles 2012–2016



19

FREIZEITFAHR ZEUGE WELT WEIT

Weltweit: 

Freizeitfahrzeug-

Neuzulassungen 2016

Worldwide: 

Newly registered 

leisure vehicles 2016

Südkorea
South Korea

Nordamerika
North America

0,3 %

Sonstige
Others

0,6 %

Südafrika
South Africa

0,3 %

64,6 %Europa
Europe
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China
China

1,1 %

Australien
Australia

6,0 %

Neuseeland
New Zealand

0,7 %Japan
Japan

0,9 %

Quelle: CIVD-Erhebungen, Schätzungen

Leisure vehicles worldwide
The global leisure vehicle market is dominated by three 
sales markets that account for 96.4 per cent of the mar
ket. The largest volumes of caravans and motor cara
vans are sold in North America, which makes up 64.8 
per cent of the global volume. It is followed by Europe 
with 25.5 per cent, and Australia with a market share of 
6.1 per cent. A distinction must also be made between 
caravan and motor caravanoriented markets. North 
America is clearly representative of a caravan market, 
where 86.6 per cent of all registered leisure vehicles are 
as caravans. In contrast, the European market, with 
approximately 96,400 newly registered motor caravans 
and a share of 56.7 per cent, can rather be considered 
a motor caravanfriendly market. Australia, the third 
ranking country in the global list, has a preference for 
caravans (86 per cent of market share). Motor  caravans 
are mainly used as rentals. The remaining approxi
mately 4 per cent of the global caravanning market is 

made up of countries or continents such as China, 
Japan, New Zealand and South Africa. The South 
Korean leisure vehicle market consists almost entirely 
of caravans, and it has seen positive growth in recent 
years. Caravans also make up most of the leisure vehi
cles sold in South Africa and New Zealand. The leisure 
vehicles (caravans and motor caravans) in the various 
countries or continents have been adapted to the trans
portation and usage requirements for those locales, and 
therefore feature different dimensions, technical equip
ment and interior fi ttings.

The leisure vehicle industry is expected to increase 
sales in all markets in 2017, also against the back
ground of stable economic and political structures and 
developments. The trend of wanting to experience a 
free and indepen dent form of holiday that is close to 
nature continues unabated thus far.
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EU-Typgenehmigung
Die Genehmigung von Reisemobilen und Caravans 
basiert auf der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG zur EU-
Typgenehmigung. Während die EU-weit einheitliche 
Genehmigung zunächst nur für Pkw möglich war, 
konnten bereits seit Ende 1998 auf freiwilliger Basis 
auch Reisemobile nach EU-weiten Vorschriften geneh-
migt werden. Seit Oktober 2012 müssen Reisemobile 
nach den Bestimmungen der EU-Typgenehmigung 
zugelassen werden, Caravans seit Oktober 2014. Die 
deutschen Hersteller haben aufgrund ihrer auch im 
Ausland sehr beliebten Produkte bereits seit 1999 EG-
typgenehmigte Fahrzeuge vertrieben. Denn es gilt: 
Einmal EU-typgenehmigt, sind Caravans und Reisemo-
bile ohne weitere Prüfungen innerhalb der EU zulas-
sungsfähig. Im Jahr 2017 fanden über 40 Prozent der 
deutschen Reisemobil- und Caravan-Produktion ihre 
Käufer im Ausland. Die Zuständigkeit und die Vorgaben 
zur Marktüberwachung werden seit Anfang 2016 auf 
EU-Ebene neu geregelt. Die Europäische Union betrieb 
die umfassende Reform des EU-Typgenehmigungssys-
tems, deren Kern die weitere europäische Harmonisie-
rung der Typprüfung sowie der Ausbau der Markt-
überwachung war. Die Veröffentlichung der neuen 
Rahmenverordnung ist für das Jahr 2018 geplant, gel-
ten sollen die neuen Regelungen voraussichtlich ab dem 
1. September 2020, die durch weitere 25 delegierte 
Rechtsakte noch weiter spezifi ziert werden müssen. Es ist 

vorgesehen, dass neue Fahrzeugtypen ab 2022 nach der 
neuen Rahmenverordnung genehmigt werden müssen.

Im Rahmen der Marktüberwachung sollen Fahrzeuge, 
die bereits auf dem Markt verfügbar sind, durch die 
Mitgliedstaaten und die EU-Kommission stichproben-
artig überprüft werden können. Weiter wird die Auf-
sicht über das Typgenehmigungsverfahren durch die 
Kommission erhöht, da diese zukünftig regelmäßige 
Überprüfungen und einen Informationsaustausch 
hierzu einführen kann. Der für Reisemobile und Cara-
vans wichtige Anhang XI wird auch in die neue Rah-
menverordnung inhaltlich unverändert, lediglich an 
anderer Stelle, übernommen. Als sogenannte „Fahr-
zeuge besonderer Zweckbestimmung“ sind Reisemo-
bile und Caravans teilweise von Einzelvorschriften aus-
genommen. So gehören Reisemobile ebenso wie Pkw 
der Fahrzeugkategorie M

1
 an, sind aber durch ihre 

besondere Zweckbestimmung von einigen Vorschriften 
befreit. In der Regel sind Reisemobile auf Lkw-Nutz-
fahrzeugchassis aufgebaut und können daher die Pkw-
M

1
-Vorschriften wie z. B. hinsichtlich Emissionen nicht 

in vollem Umfang erfüllen. Der CIVD wird nach Veröf-
fentlichung des fi nalen Verordnungstexts die bewähr-
ten Informationsveranstaltungen für seine Mitglieder 
durchführen.

EU type approval
The approval of motor caravans and caravans is based 
on the Framework Directive 2007/46/EC for EU type 
approval. While the EU-wide uniform approval was 
applicable only to passenger vehicles at fi rst, it could 
also be used for voluntary approvals of motor caravans 
pursuant to EU-wide regulations as early as the end of 
1998. Motor caravans have had to be registered pursu-
ant to the provisions of the EU type approval since Octo-
ber 2012, and caravans since October 2014. Due to the 
popularity of their products abroad, German manufac-
turers have already been selling vehicles with EU type 
approval since 1999. Once caravans and motor cara-
vans have received EU type approval, they can be reg-
istered anywhere else in the EU without further test-
ing. In the year 2017, more than 40 per cent of the 
German motor caravan and caravan production was 
sold abroad. The jurisdiction and requirements for mar-
ket monitoring were revised at the EU level at the 
beginning of 2016. The European Union undertook a 
comprehensive reform of the EU type approval system, 
which focused on the further European harmonisation 
of type testing and expanded market monitoring activ-
ities. The publication of the new framework regulation 
is planned for the year 2018; the new regulations are 
expected to come into force on 1 September 2020, and 
must still be specifi ed in more detail with another 25 
delegated legal acts. The intention is that new vehicle 

types as of 2022 must be approved in accordance with 
the new framework directive.

In line with market monitoring activities, member 
states and the EU Commission are supposed to be able 
to carry out random inspections of the vehicles that are 
already available on the market. Moreover, the Commis-
sion has increased the regulatory oversight for the type 
approval processes, as it enables the Commission to 
introduce regular inspections and an information 
exchange in the future.

Annex XI, which is important for motor caravans and 
caravans, will also be added to the new framework 
directive, but will appear in a different location, with-
out changes made to the content. As so-called “special 
purpose vehicles”, motor caravans and caravans are 
partially exempt from individual regulations. In this 
vein, motor caravans are now also counted in the M

1
 

category, as are passenger vehicles, but they are exempt 
from some provisions due to their specifi c purpose. In 
general, motor caravans are assembled on a truck util-
ity vehicle chassis, and therefore cannot fully comply 
with the passenger vehicle M

1
 provisions, e.g. with 

regard to emissions. The CIVD will organise the estab-
lished information events for its members once the fi nal 
text of the directive has been published.
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Caravaning-Industrie-BUS
Moderne CI-BUS-Bordmanagementsysteme steuern heute 
eine Vielzahl von Geräten und Funktionen im Bord-
netzwerk von immer mehr Caravans und Reisemobilen. 
Nicht nur Beleuchtung, Füllstandsanzeige oder Batte-
rieladung, sondern auch viele an Bord eingebaute Kom-
ponenten wie z. B. Klimaanlage oder Heizung lassen 
sich durch den CI-BUS – unabhängig davon, ob ab Werk 
oder nachträglich eingebaut – zentral, bequem und 
sicher steuern.

Unter Federführung des CIVD konzipierte die Carava-
ning-Industrie im Jahr 2011 mit dem CI-BUS einen 
gemeinsamen Standard, der für zukunftsorientierte 
Technik sowie fl exible Lösungen steht und kontinuier-
lich weiterentwickelt wird.

Ein CIVD-Arbeitskreis entwickelte ein eigens auf die 
Ansprüche der Caravaning-Branche abgestimmtes 
BUS-System. Damit wurden die notwendigen Voraus-
setzungen zur Einrichtung einer gemeinsamen Platt-
form zur Erstellung, Pfl ege und für den Service einer 
einheitlichen Datenbus-Systematik in der Caravaning-

Branche geschaffen. In der „Kooperationsvereinbarung 
CI-BUS“ werden die notwendigen Voraussetzungen 
dargestellt.

Der Einsatz des Caravaning-Industrie-BUS in immer 
mehr Freizeitfahrzeugen entspricht dem aktuellen 
Branchentrend zur weiter zunehmenden Digitalisie-
rung. So halten innovative Helfer wie eine drahtlose 
Steuerung vermehrt Einzug in Reisemobile und Cara-
vans. Damit können beispielsweise Heizung oder Kli-
maanlage ganz einfach via Laptop, Tablet oder Smart-
phone betätigt werden. Diese Art der Steuerung trägt 
sowohl zur Erhöhung des Komforts als auch zu einer 
besseren Energieeffi zienz bei. 

Innovationen wie der CI-BUS tragen zur Zukunftsfähig-
keit der Caravaning-Branche bei und bieten weiterhin 
ein enormes Innovationspotenzial. Mittlerweile haben 
mit 50 CIVD-Mitgliedsunternehmen ein Drittel aller 
CIVD-Mitglieder die CI-BUS-Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet und belegen damit eindeutig den Trend: 
Die Caravaning-Branche wird digital. 

Caravanning Industry BUS
Modern CI-BUS board management systems, which 
control a number of devices and functions in the board 
network, are used in more and more caravans and 
motor caravans. The CI-BUS can be used for the central-
ised, convenient and safe control of not just lighting, 
battery charge or fi ll levels, but also many built-in com-
ponents such as air-conditioning systems or heating 
units, whether they are installed at the plant or are sub-
sequently built in.

Under the leadership of the CIVD, the caravanning 
industry came up with a common standard in 2011,   
the CI-BUS, which stands for viable technology and 
fl exible solutions, and which is continuously being fur-
ther enhanced.

A BUS system that is specifi cally tailored to the needs 
of the caravanning industry was developed by a separ-
ate CIVD working group. Thus the required conditions 
for the establishment of a joint platform for the creation, 
maintenance and servicing of a uniform databus sys-
tem in the caravanning industry were created. The 
 necessary requirements are set out in the “CI-BUS 
Cooperation Agreement”.

The increased use of the caravanning industry BUS in 
leisure vehicles is in line with the current industry 
trend towards increased digitisation. Innovative assis-
tance systems such as wireless controls are becoming 
increasingly popular in motor caravans and caravans. 
This means that heating or air-conditioning systems 
can now be operated from a laptop, tablet or smart-
phone. This type of control not only increases comfort 
but also contributes to improved energy effi ciency. 

Innovations such as the CI-BUS contribute to the future 
viability of the caravanning industry and continue to 
offer enormous innovation potential. In the meantime, 
50 CIVD member companies (one third of all CIVD 
members) have signed the CI-BUS cooperation agree-
ment, thus confi rming the trend: the caravanning 
industry is going digital. 
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Straßenverkehrssicherheit
Die Unfallzahlen von Pkw-Caravan-Kombinationen 
und Reisemobilen werden seit 1997 jährlich durch die 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ausgewertet. 
Wie in den Jahren zuvor bewegen sich diese Zahlen 
auf einem sehr niedrigen Niveau. So wird eindrucks-
voll nachgewiesen, dass Freizeitfahrzeuge und ihre 
Fahrer zu den sichersten Teilnehmern im Straßen-
verkehr zählen.

Von 467.564 Unfällen mit Personenschaden unter 
Beteiligung von Kraftfahrzeugen im Jahr 2016 entfi e-
len 839 auf Reisemobile und 212 auf Pkw-Caravan-
Kombinationen.

Ein Blick auf die Unfallfolgen verdeutlicht die selbst 
im Vergleich zu Pkw klar erhöhte Verkehrssicherheit 
von Freizeitfahrzeugen. Von den in 2016 insgesamt 
2.300 tödlich verunglückten Fahrern und Mitfahrern 

in Kraftfahrzeugen waren sieben Reisemobil-Insas-
sen. In einer Pkw-Caravan-Kombination kamen zwei 
Personen zu Tode. Bezogen auf 100.000 Fahrzeuge im 
Bestand bedeutet dies, dass die Unfallfolgen für 
3,4 Personen in Pkw tödlich sind, in Reisemobilen 
1,7 Personen und 0,3 Personen bei Pkw-Caravan-Kom-
binationen. Ähnliches gilt für die schwer und leicht 
verletzten Mitfahrer. Während 493 Pkw-Insassen pro 
100.000 zugelassene Pkw verunglücken, sind dies nur 
100 in Reisemobilen und 20 Caravaner in Pkw-Cara-
van-Kombinationen.

Reisemobile sind sowohl bei der Betrachtung der abso-
luten Anzahl der Unfälle als auch in Hinsicht auf fahr-
leistungsbezogene Unfallrisiken als überaus sicher 
einzustufen. 256 Unfällen mit Personenschaden je Mrd. 
Fahrzeugkilometer bei Reisemobilen stehen 519 Personen-
schäden je Mrd. Fahrzeugkilometer bei Pkw gegenüber. 

Pkw Reisemobile
Pkw-Caravan-

Kombinationen

Beteiligte Kraftfahrzeuge an Unfällen mit Personenschaden 839 202 33
Unfallfolgen bei den Insassen der Kraftfahrzeuge
Getötete Fahrer und Mitfahrer 3,4 1,7 0,3
Schwer und leicht verletzte Fahrer und Mitfahrer 493 100 20 

Quelle: CIVD-Erhebungen, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Daten zur 

Straßenverkehrs sicherheit 

von Reisemobilen und 

Pkw-Caravan-

Kombinationen (2016) 

[je 100.000 Fahrzeuge 

bzw. Kombinationen]

Road safety
The accident fi gures of passenger car-caravan combina-
tions and motor caravans have been analysed on an 
annual basis by the Federal Highway Research Insti-
tute (BASt) since 1997. Similar to previous years, these 
fi gures tend to be very low in number. They offer 
impressive proof that leisure vehicles and their drivers 
are among the safest participants in road traffi c.

Of the 467,564 motor vehicle accidents causing injuries 
in 2016, 839 involved motor caravans and 212 were 
attributed to passenger car-caravan combinations.

A look at the effects of the accidents demonstrates the 
signifi cantly higher road safety of leisure vehicles, even 
compared to the passenger car. Of the 2,300 fatally 
injured drivers and occupants in 2016, seven were 
motor caravan occupants. A total of two fatally injured 
persons were involved in a passenger car-caravan com-

bination. In relation to a total number of 100,000 vehi-
cles in use, this means that accidents resulted in the 
deaths of 3.4 persons on average in passenger cars, 1.7 
persons in motor caravans and 0.3 persons in vehi-
cle-caravan combinations. The situation is similar for 
slightly or seriously injured passengers. While 493 
vehicle occupants per 100,000 registered passenger 
cars were involved in an accident, this number falls to 
100 for motor caravans and 20 for passenger car-caravan 
combinations.

Motor caravans can be classifi ed as extremely safe, 
both in terms of the absolute number of accidents as 
well as accident risks related to driving performance. A 
comparison shows 256 accidents with personal injuries 
per billion kilometres driven for motor caravans, versus 
519 personal injuries per billion kilometres driven in 
the case of passenger cars. 
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Normen für Reisemobile und Caravans

Emissionen
Ohne den Diesel-Skandal hätte ein Projekt der EU nie-
mals die Aufmerksamkeit erhalten, die ihm jetzt 
zukommt: RDE (Real Driving Emissions), gleichbedeu-
tend mit Abgasmessungen auf der Straße statt im 
Labor. Seit dem 1. September 2017 ist es für neue Typ-
genehmigungen bei Pkw vorgeschrieben. Ziel ist die 
Senkung der Stickoxid- und Partikelbelastung im rea-
len Fahrbetrieb. Hierzu müssen die Autos im Rahmen 
der Typzulassung mit einem PEMS (Portable Emissions 
Measurement System) auf die Straße. Mit RDE sollen 
nur Stickoxide und Partikelbelastungen gemessen wer-
den, der Verbrauch spielt keine Rolle. Dieser wird künf-
tig über das im Vergleich zur bislang geltenden Mess-
methode deutlich dynamischere und realitätsnähere 
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty), aber immer 
noch standardisiert im Labor ermittelt. Die Verbrauchs-
werte und die Stickoxidwerte für RDE werden weiter-
hin durch die Basisfahrzeughersteller zur Verfügung 
gestellt. Für die Typgenehmigung werden Reisemobile 
ab dem 1. September 2019 WLTP- und RDE-Werte ent-

halten. Die praktische Anwendung wird voraussicht-
lich 2020/21 starten.

Der CIVD ist über seinen europäischen Dachverband 
ECF eng an der Vorschriftenerstellung beteiligt. Zu 
begrüßen ist, dass auch weiterhin die Emissionsgeneh-
migung dem Basisfahrzeughersteller obliegt. Die 
Abstimmung zwischen Basisfahrzeug- und Aufbauher-
stellern wird daher von zentraler Bedeutung sein. Zu 
begrüßen ist auch die Einführung von erleichternden 
Regelungen für mehrstufi g aufgebaute Fahrzeuge, wie 
z. B. Reisemobile. Der CIVD bezweifelt allerdings, ob 
Aufwand und Ertrag der neuen Emissionsgesetzgebung 
bei Reisemobilen den gewünschten Effekt haben. Europa-
weit betragen die Reisemobil-Neuzulassungen gerade 
0,7 Prozent des Pkw-Zulassungsvolumens. Der CIVD 
wird sich im weiteren Gesetzgebungsprozess mit Nach-
druck für die Belange der überwiegend klein- und mittel-
ständisch geprägten Reisemobil-Hersteller einsetzen.

Parallel zu den sicherheitstechnischen und umweltspe-
zifi schen Aspekten, die durch die Einzelrichtlinien zur 
EU-Typgenehmigung festgelegt sind, werden die Anfor-
derungen an den Wohnbereich vorwiegend durch euro-
päische Normen, vereinzelt aber auch durch nationale 
Standards, beschrieben. Der Zweck der Normung 
besteht neben der Qualitätssicherung vor allem in der 
Erhöhung der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit. Ein-
heitlich anwendbare Normen verstärken die Transpa-
renz und erleichtern den Markteintritt. Der CIVD arbei-
tet in allen für die Freizeitfahrzeug-Branche relevanten 
nationalen, europäischen und internationalen Nor-
mungsgremien von DIN, CEN und CENELEC mit.

Der Großteil der für Freizeitfahrzeuge gültigen Normen 
wird durch das Europäische Normungsinstitut CEN 
herausgegeben und ist europaweit gültig. Die europäi-
schen Normen für Caravans und Reisemobile werden in 
regelmäßigen Abständen überarbeitet, um diese an den 
sich ändernden aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik anzupassen. Wesentliche Bestandteile der 
europäischen Normenreihe für Freizeitfahrzeuge sind 
Anforderungen an den Wohnbereich, die Flüssiggas- 
und Elektroinstallation und die Belüftung.

Der CIVD unterstützt seine Mitglieder bei der Anwen-
dung und Auslegung der Freizeitfahrzeug-Normen 
durch Praxis-Workshops zu den aktuell gültigen Nor-
men sowie den geplanten Änderungen. 

Standards for motor  caravans and caravans
Concurrent to the safety-related and environmental 
aspects that are defi ned by the individual directives for 
the EU type approval, the requirements for living 
spaces are mainly described by European but some-
times also national standards. The purpose of the 
standardisation is to ensure quality and, in particular, 
to increase vehicle and road safety. Uniformly applied 
standards increase transparency and facilitate market 
entry. The CIVD is active in all national, European and 
international standards committees for DIN, CEN and 
CENELEC which are relevant to the leisure vehicle sector.

Most of the standards that apply to leisure vehicles are 
issued by the European Committee for Standardization 
(CEN) and apply across Europe. The European stand-
ards for caravans and motor caravans, which were fi rst 
published in 1998, are revised at regular intervals to 
adapt them to the changing state of science and technol-
ogy. Requirements for living spaces, liquid gas and 
electrical installations and ventilation constitute the 
main components of the European series of standards 
for leisure vehicles.

The CIVD supports its members with the application 
and interpretation of the leisure vehicle standards with 
practical workshops on current standards and planned 
changes. 
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Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am 27. Feb-
ruar 2018 hat Fahrverbote für Dieselfahrzeuge für 
grundsätzlich zulässig erklärt. Die ursprünglich 
beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssen aber 
ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prü-
fen. Fahrverbote können nun auch ohne eine bundes-
weit einheitliche Regelung umgesetzt werden. Dies 
können die örtlichen Behörden jetzt selbst entscheiden. 
Das Urteil sieht allerdings auch Übergangsfristen vor. 
So seien in Stuttgart Fahrverbote für Euro-5-Fahrzeuge 
nicht vor dem 1. September 2019 möglich. Aus Sicht des 
CIVD muss es Ziel bleiben, pauschale Fahrverbote zu 

vermeiden. Vor allem muss die Verhältnismäßigkeit 
gewährleistet bleiben. Es müssen daher alle verfügba-
ren  Möglichkeiten zur Schadstoffreduzierung wie z. B. 
In fra strukturmaßnahmen, Verkehrslenkung und För-
derung des Nahverkehrs ausgeschöpft werden. Nur 
wenn die Luftqualitätsziele nicht mit anderen Mitteln 
erreicht werden können, sollten streckenbezogene 
Fahrverbote auf besonders belasteten Straßen, aber 
ohne größere Sperrungen von Innenstadtbereichen, für 
bestimmte Dieselfahrzeuge zulässig sein. Ebenso sind 
soziale Härten zu vermeiden und Ausnahmeregelun-
gen für z. B. Anwohner vorzusehen.

Dieselfahrverbote: CIVD mahnt zur Verhältnismäßigkeit

On 27 February 2018, the Federal Administrative Court 
ruled that driving bans for diesel vehicles are permissi-
ble in principle. But the cities of Düsseldorf and Stutt-
gart, which were the original defendants, must test 
their clean air plans for proportionality. Now, driving 
bans can also be implemented without a uniform fed-
eral regulation. Such decisions can now be made by the 
local authorities. The judgement also provides for tran-
sition periods, however. For example, driving bans for 
Euro 5 vehicles cannot be issued in Stuttgart before 1 
September 2019. From the viewpoint of the CIVD, an 
avoidance of general driving bans must remain the 

main objective. Most of all, a sense of proportion must 
be maintained. Therefore, all available options for 
reducing emissions, e.g. infrastructure measures, traf-
fi c management and the promotion of mass transit, 
must be fully exhausted. Only if air quality targets can-
not be reached by other means should driving bans be 
allowed for especially heavily-used roads which target 
certain diesel vehicles, without cutting off large por-
tions of the city centres. Similarly, social hardship must 
also be avoided, and exemptions (e.g. for residents) 
must be provided for.

Diesel bans: the CIVD urges a sense of proportion

Emissions
Were it not for the diesel scandal, there is one EU proj-
ect that would have never received the type of attention 
it receives now: RDE (Real Driving Emissions), which 
refers to the measurement of exhaust emissions on the 
road instead of the lab. It has been a requirement for 
new type approvals of passenger vehicles since 1 Sep-
tember 2017. The objective: to reduce nitrogen oxide 
and particulate levels in real driving conditions. To this 
end, vehicles must be equipped with a PEMS (Portable 
Emissions Measurement System) as part of the type 
approval process. RDE is only supposed to measure 
nitrogen oxide and particulate levels; consumption is 
irrelevant. In the future, the latter will be measured 
using the WLTP method (Worldwide Harmonized Light-
Duty), which is much more dynamic and closer to real 
life compared to the current measurement method; at 
the same time, the measurement will still be deter-
mined in the lab on a standardised basis. The consump-
tion values and nitrogen oxide values for RDE will con-
tinue to be supplied by the manufacturers of basic 
vehicles. For the type approval, motor caravans will 

include WLTP and RDE values as of 1 September 2019. 
Practical application is expected to start in 2020/21.

Through its European umbrella organisation ECF, the 
CIVD is closely involved in the preparation of the regu-
lations. A welcome development is the fact that emis-
sion approval will continue to be the responsibility of 
the chassis manufacturer. Therefore the coordination 
between chassis and body manufacturers will be of key 
importance in this regard. The introduction of less 
stringent regulations for multi-level vehicles (e.g. motor 
caravans) is also a welcome development. At the same 
time, the CIVD doubts whether the implementation and 
outcome of the new emission legislation will produce 
the desired results in the motor caravan segment. 
Across Europe, new registrations of motor caravans  
account for only 0.7 per cent of all passenger vehicle 
registrations. In the subsequent legislative process, the 
CIVD will work hard to protect the interests of the 
mostly small and medium-sized motor caravan manu-
facturers.
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WORKSHOPS UND SEMINARE

Workshops and seminars
Whether new developments in sales legislation, quality 
agreements or CIVD industry recommendations, the 
spectrum of legal and technical requirements for lei-
sure vehicle manufacturers and suppliers is steadily 
expanding. Therefore, the CIVD endeavours to offer its 
members workshops and information events on all 
issues that are of relevance to the industry, and that are 
tailored to the industry’s needs. 

In workshops on contract drafting, warranty, guaran-
tees and product liability – conducted over the past 20 
years by an international law fi rm with extensive 
industry experience and practical know-how – issues 
such as guarantees and material defects liability are 
explained, in part by citing current case studies.

A new workshop in 2017 that was the fi rst to be exclu-
sively dedicated to the topics of international sales and 
exports in the EU broached issues such as the legal 
organisation and structuring of sales activities in the 
EU, fi nancing concepts, the provision of collateral for 
the sale of vehicles and the possible consequences of 
Brexit. While the legal environment in the EU has become 
more uniform in recent years, considerable differences 
still exist, which play a major role in cross-border sales 
activities. 

The European General Data Protection Regulation 
(DSGVO), which comes into effect on 25 May 2018, cre-
ates considerable legal challenges for the caravanning 
industry in practice, and it also affects customers, sup-
pliers and other business relationships. For this reason, 
another workshop with a special focus on marketing 
and the CI-BUS was offered at the beginning of 2018.

Workshops on the EC type approval, living space stand-
ards or industry recommendations that are tailored to 
the special needs of CIVD members (e.g. CI-BUS) are also 
offered.

The range of workshops is expected to continue to grow. 
The CVID endeavours to cover other topics that are of 
relevance to the industry in future practice-oriented 
workshops. Similarly, entry-level workshops are to be 
offered to employees of CIVD member companies who 
are new to the caravanning industry, have never 
attended such legal workshops or simply wish to refresh 
their legal knowledge. 

CIVD Workshops 2017/2018
February 2017 Living space standards

August 2017 CI-BUS information event 

November 2017 Export workshop

January 2018 Living space standards

February 2018 General Data Protection Regulation (DSGVO)

April 2018 Material defects liability for beginners

Workshops und Seminare 
Ob Neuerungen im Kaufrecht, Beschaffenheitsverein-
barungen oder CIVD-Branchenempfehlungen: Das 
Spektrum der rechtlichen und technischen Anforde-
rungen an die Freizeitfahrzeug-Hersteller und die 
Zulieferer steigt ständig. Der CIVD legt daher größten 
Wert darauf, seinen Mitgliedern zu allen branchenrele-
vanten Themen Workshops und Informationsveranstal-
tungen anzubieten, die speziell auf die Belange der 
Branche zugeschnitten sind. 

In den seit über 20 Jahren von einer international täti-
gen Kanzlei durchgeführten Workshops zur „Vertrags-
gestaltung, Gewährleistung, Garantie und Produkthaf-
tung“ wird mit sehr viel Branchenkenntnis und 
Praxis-Know-how das System von Sachmängelhaftung 
und Garantien auch anhand von aktuellen Fällen erklärt.

Ein im Jahr 2017 erstmals ausschließlich auf Themen 
des internationalen Vertriebs und Exports in der EU 
ausgerichteter Workshop thematisierte u. a. die recht-
liche Organisation und Strukturierung der Vertriebs-
aktivitäten in der EU, Finanzierungskonzepte, die Stel-
lung von Sicherheiten beim Verkauf von Fahrzeugen 
und die möglichen Folgen des Brexits. Obwohl die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU in den letz-
ten Jahren immer stärker angeglichen wurden, gibt es 
weiterhin erhebliche Unterschiede, die bei grenzüber-
schreitenden Vertriebsaktivitäten eine Rolle spielen. 

Mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), die ab 25. Mai 2018 gilt, ergeben sich enorme 
rechtliche Herausforderungen für die Praxis in der 
Caravaning-Branche, die auch Kunden-, Lieferanten- 
und andere Geschäftsbeziehungen betreffen. Aus die-
sem Anlass wurde zu Beginn 2018 ein weiterer Work-
shop angeboten, der speziell die Bereiche Marketing 
und CI-BUS abdeckte.

Ebenso werden Workshops zur EG-Typgenehmigung, 
Wohnraumnormung oder speziell auf die Bedürfnisse 
der CIVD-Mitglieder zugeschnittene Branchenempfeh-
lungen, wie z. B. zum Thema CI-BUS, angeboten.

Das Angebot an Workshops soll weiter ausgebaut wer-
den. Der CIVD ist bestrebt, weitere branchenrelevante 
Themen in die praxisbezogenen Workshops aufzuneh-
men. Ebenso sollen Einsteiger-Workshops für diejeni-
gen Mitarbeiter von CIVD-Mitgliedsunternehmen 
angeboten werden, die neu in der Caravaning-Branche 
sind, noch nie einen derartigen Rechtsworkshop 
besucht haben oder einfach nur ihr Wissen im Bereich 
Recht auffrischen möchten.

CIVD-Workshops 2017/2018
Februar 2017 Wohnraum-Normung

August 2017 CI-BUS-Informationsveranstaltung

November 2017 Export-Workshop

Januar 2018 Wohnraum-Normung

Februar 2018 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

April 2018 Sachmängelhaftung für Einsteiger
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Studie belegt: 
Caravaning-Tourismus bedeutender Wirtschaftsfaktor
Caravaning ist in Deutschland beliebter als jemals 
zuvor. Da viele Caravaning-Enthusiasten im eigenen 
Land verreisen, profi tiert auch die deutsche Tourismus-
branche stark von dem Boom. Das Deutsche Wirt-
schaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr 
e. V. an der Universität München (dwif) hat im Auftrag 
des CIVD den Caravaning-Tourismus in Deutschland in 
einer wissenschaftlichen Studie untersucht, um eine 
faktenbasierte Grundlage zur Entscheidungsfi ndung 
aller Branchenakteure zu schaffen. Die Ergebnisse zei-
gen, dass Caravaning-Tourismus einen bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor in Deutschland darstellt. Urlauber, 
die mit einem Reisemobil, Caravan oder Zelt Deutsch-
land bereisen, liefern durch ihren Konsum während der 
Ferien (ca. 50 Euro pro Urlauber pro Tag) starke Impulse 
für die heimische Wirtschaft.

137,5 Millionen Übernachtungen bzw. Aufenthaltstage 
zählten die deutschen Camping- und Reisemobil-Stell-
plätze 2016. Daraus errechnet sich ein Umsatz von über 
5 Milliarden Euro. Diese verteilten sich dabei neben 
den Übernachtungskosten vor allem auf den Einzelhan-
del, die Gastronomie und vielfältige Freizeitangebote 
wie Freizeitparks, Museen oder Wellness-Angebote. 
Ein wichtiger Faktor sind auch die Fahrtkosten der 
Caravaner und Reisemobilisten. Diese summierten sich 
auf 4 Milliarden Euro. Ebenso bedeutend sind die Aus-
gaben für die Camping-Ausrüstung. Diese beliefen sich 
auf 3,6 Milliarden Euro. In der Gesamtrechnung machte 
das 12,6 Milliarden Euro Umsatz. 

Geld, das im wirtschaftlichen Kreislauf bleibt, denn die 
Betreiber von Camping- und Stellplätzen bezahlen von 
den Einnahmen Warenlieferanten und Dienstleister. 
Die Studie hat für den Caravaning-Tourismus in 
Deutschland insgesamt 182.000 Beschäftigungsäqui-
valente errechnet, womit eine beträchtliche Anzahl an 
Arbeitsplätzen von der Urlaubsform abhängt. Auch der 
Staat profi tiert von dem Boom, da Caravaning-Urlauber 
einen Steuereffekt von 2,3 Milliarden Euro und damit 
erhebliche Einnahmen für die öffentlichen Kassen 
generieren. Aufgrund der steigenden Beliebtheit von 
Caravaning ist davon auszugehen, dass der Gesamtum-
satz, die Steuereinnahmen und die Beschäftigtenzah-
len wachsen werden. 

Der CIVD wurde für die Studie mit dem Deutschen 
Camping-Preis des Deutschen Camping Clubs e. V. 
(DCC) geehrt: „Mit der Verleihung des Deutschen Cam-
ping-Preises 2018 wird der Einsatz des CIVD für die 
Caravaning-Branche gewürdigt. Das Engagement des 
CIVD trägt damit dazu bei, der Caravaning-Branche 
eine wissenschaftlich fundierte Basis zu geben“, hieß 
es in der Begründung des DCC. Der CIVD dankt der 
Messe Düsseldorf GmbH für ihre Unterstützung bei der 
Erstellung der Studie. Die Ergebnisse stehen zum kos-
tenlosen Download unter www.civd.de bereit.

Die Erkenntnisse der dwif-Studie fl ossen auch in einen 
vom CIVD produzierten Film und eine Broschüre ein, 
die die Branche prägnant und sympathisch vorstellen. 
Sie sollen der Öffentlichkeit und wichtigen (politischen) 
Entscheidungsträgern die große Bedeutung der Cara-
vaning-Branche für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land näherbringen. Zudem stellt der CIVD seinen Mit-
gliedern zwei nützliche Instrumente für ihre eigenen 
Lobby- und Image-Aktivitäten im Sinne der Branche 
bereit. Beides fi ndet sich auf civd.de.

In den vergangenen Monaten hat das Thema Verfügbar-
keit von Reisemobil-Stellplätzen an Bedeutung gewon-
nen. Der Ausbau der Caravaning-Infrastruktur in 
Deutschland schreitet kontinuierlich voran, kann aber 
nicht mit dem enormen Tempo mithalten, in welchem 
der Bestand an Reisemobilen seit Jahren steigt. Die 
Folge sind Engpässe in besonders beliebten Regionen 
und zu besonders begehrten Zeiten – vor allem für 
kurz entschlossene Urlauber. Der CIVD hat sich dieser 
Thematik daher bereits vor einiger Zeit angenommen. 
Die zentrale Aufgabe ist es, privaten und staatlichen 
Investoren und Entscheidungsträgern den wirtschaftli-
chen Nutzen der Schaffung zusätzlicher Stellplätze für 
den Betreiber und die Region zu vermitteln. Zudem soll 
jenen, die sich dazu entschließen, eine konkrete Hilfe-
stellung bei der Umsetzung gegeben werden. Der CIVD 
hat daher entscheidend bei der Überarbeitung der Stell-
platz-Planungshilfe des Deutschen Tourismusverban-
des e. V. (DTV) mitgewirkt. Die aktualisierte Fassung 
bringt wesentliche Verbesserungen mit sich. Sie wird 
voraussichtlich im Mai veröffentlicht und auf civd.de 
zum Download bereitstehen.
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Study confirms:  
caravanning tourism is a significant economic factor
Caravanning has never been more popular in Germany. 
Since many caravanning enthusiasts like to travel in 
their own country, this boom also benefits the German 
tourism industry. As part of a scientific study conducted 
on behalf of the CIVD, the Deutsches Wirtschaftswis-
senschaftliches Institut für Fremdenverkehr e. V. at the 
University of Munich (dwif) investigated the caravan-
ning tourism industry in Germany in order to establish 
a fact-based foundation for decision-making for all 
industry stakeholders. The results show that caravan-
ning tourism represents an important economic factor 
in Germany. Holidaymakers travelling through Ger-
many with a motor caravan, caravan or tent provide a 
lot of stimulus to the domestic economy through their 
holiday consumption activities (approx. EUR 50 per hol-
idaymaker per day).

In 2016, German camping and motor caravan parking 
facilities counted 137.5 million overnight stays or days 
stayed, generating more than EUR 5 billion in revenues 
from costs related to overnight stays as well as money 
spent on retail, restaurants and a variety of recreational 
offerings such as leisure parks, museums or health 
spas. The travel expenses incurred by caravan and 
motor caravan enthusiasts are another important fac-
tor. These totalled EUR 4 billion. Just as important are 
the costs of camping equipment, which generated a 
total of EUR 3.6 billion in sales. All of the above add up 
to a grand total of EUR 12.6 billion. 

This is money that remains in the economy, as opera-
tors of camping and parking facilities use this income 
to pay suppliers of goods and service providers. The 
study calculated a total of 182,000 employment equiva-
lents for Germany, which means that a significant num-
ber of jobs depend on this form of holiday travel. The 
government also benefits from the boom, since cara-
vanning holidaymakers generate a tax effect of EUR 2.3 
billion and thus a lot of income for government coffers. 
Given the growing popularity of caravanning, it can be 
expected that total sales, tax income and the number of 
jobs will also continue to grow. 

For the study, the CIVD received the German Camping 
Award from the Deutscher Camping Club e.V. (DCC): 
“the German Camping Prize 2018 honours the commit-
ment of the CIVD to the caravanning industry. The 
CIVD’s engagement contributes towards providing the 
caravanning industry with a scientifically sound basis,” 
said the DCC in its explanation of the rationale behind 
its decision. The CIVD would like to thank Messe Düs-
seldorf GmbH for its support in preparing the study. 
The results can be downloaded free of charge from 
www.civd.de.

The insights from the dwif study were also included in 
a video and brochure produced by the CIVD, which offer 
a succinct and appealing profile of the industry. Their 
purpose is to raise awareness of the considerable 
importance of the caravanning industry to Germany as 
a business location among the public and important 
(political) decision-makers. In addition, the CIVD also 
provides its members with two useful instruments for 
their own lobbying and public relations activities. Both 
can be found at civd.de.

The issue of the availability of motor caravan parking 
spaces has gained significance in recent months. The 
expansion of Germany’s caravanning infrastructure is 
continuing at a steady pace but is not able to keep up 
with the enormous growth in motor caravan numbers 
every year. This has resulted in shortages in particu-
larly popular regions and during peak periods – espe-
cially for last-minute travellers. The CIVD has been 
working on this issue for some time already, with the 
major objective of conveying to private and government 
investors and decision-makers the economic benefits of 
providing additional parking spaces for operators and 
the region. Moreover, concrete help with implementa-
tion shall be given to those who decide to build more 
spaces. As a result, the CIVD played a key role in the 
revision of the parking space planning aid of the 
Deutscher Tourismusverband e. V. (DTV). The updated 
version contains significant improvements. It is set to 
be published in May and will be available for download 
at civd.de.
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Der Trend zu größerem Fahrzeugkomfort setzt sich weiter fort, denn 
möglichst bequem und unkompliziert soll für die meisten Carava-
ning-Fans der Urlaub sein. Dabei spielen vor allem elektronische Hel-
fer eine große Rolle. Über ein zentrales Bedienpanel sind fast alle 
Geräte im Freizeitfahrzeug sicher und intuitiv steu-
erbar und die Füllstände der Batterien, Wassertanks 
und Gasversorgung abrufbar, oftmals auch per App. 
Beim Einparken helfen ebenfalls elektronische Tools 
wie Rückfahrkameras und Caravan-Rangiersysteme, die den Einsatz 
von Muskelkraft ersetzen – per Fernbedienung.
 
Die Kunden wünschen immer besser ausgestattete Fahrzeuge und 
sind bereit, für das Mehr an Komfort und Sicherheit einen höheren 
Preis zu zahlen. So stiegen die Durchschnittspreise für Neufahrzeuge 
im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent im Reisemobil-Segment und um 
2,2 Prozent bei Caravans vergleichsweise deutlich auf gut 71.000 Euro 
bzw. knapp 20.000 Euro. Die Möglichkeiten, die Fahrzeuge individuell 
zu gestalten und auszustatten, nehmen immer weiter zu. Nach oben 
sind der Fantasie dabei kaum Grenzen gesetzt. Fast alles ist mittler-
weile technisch möglich: von Slide-out-Systemen über Features wie 
Kamin, Sauna und Fußbodenheizung bis hin zu exklusiven Materia-
lien wie Büffelleder, Teakholz, Granit, Marmor und Edelstahl.

Um die Fahrzeuge trotz der Ausstattungsextras agil und unter einem 
Maximalgewicht von 3,5 Tonnen zu halten, setzen die Hersteller 
immer neue Leichtbauweisen ein. Die Marke von 3,5 Tonnen ist auf-
grund der seit 1999 geltenden EU-Führerscheinregelung neuralgisch. 

Deshalb sind innovative Leichtbaulösungen seit 
einiger Zeit eines der bestimmenden Themen bei der 
Produktion moderner Freizeitfahrzeuge. Dabei kom-
men verstärkt Papierwabenkonstruktionen und 

Schäume anstelle von Holzeinbauten und neuartige Klebeverbindun-
gen statt Schrauben aus Metall zum Einsatz. Doch es bleibt nicht beim 
Austausch schwerer Materialien durch leichtere Alternativen. Immer 
mehr Hersteller gehen dazu über, den herkömmlichen Aufbau und die 
Konstruktion von Freizeitfahrzeugen komplett neu zu denken.
 
Im Jahr 2017 fiel der Anteil von Caravans mit einem Gewicht von über 
1,6 Tonnen an den Gesamtneuzulassungen erstmals seit Jahrzehnten. 
Gleichzeitig nahm die Zahl der neu zugelassenen leichten Caravans 
(bis 1,2 Tonnen Gewicht) erstmals wieder zu. Zudem werden die 
Abmessungen vieler Fahrzeuge immer kompakter. Bereits seit eini-
gen Jahren boomt bei den Reisemobilen vor allem das Segment der 
ausgebauten Kastenwagen, die trotz ihrer Kompaktheit eine vollwer-
tige Ausstattung bieten. Inzwischen sind diese Fahrzeuge die meist-
verkauften Modelle und machen den größten Teil der Reisemobilpro-
duktion aus.

DESIGN

Leicht, vernetzt 
und komfortabel
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The trend towards greater vehicle comfort continues, as most caravan-
ning enthusiasts want holidays that offer the highest level of comfort 
and ease. Electronic aids play an important role here. A central control 
unit can be used to safely and intuitively control almost all devices in 
the leisure vehicle and retrieve the fill levels of bat-
teries, water tanks and the gas supply, often in the 
form of an app. Electronic tools such as back-up cam-
eras and caravan manoeuvring systems, which do 
away with the need for muscle power, can also help with parking – by 
remote control.
 
Customers demand ever better equipped vehicles and are prepared to 
pay more for increased comfort and safety. As a result, last year the 
average prices for new vehicles experienced a relatively large increase 
of 3.4 per cent in the motor caravan segment (EUR 71,000) and 2.2 per 
cent in the caravan segment (almost EUR 20,000). Options for custom-
ising the vehicle’s design and equipment are also increasing, and it 
appears that only the sky is the limit in this regard. Almost everything 
is now possible on a technical level: ranging from slide-out sides and 
features such as a fireplace, sauna and floor heating, to exclusive mater-
ials such as buffalo leather, teak, granite, marble and stainless steel. 
 

Manufacturers are increasingly turning to new lightweight construc-
tion to ensure that the vehicles remain agile and under the maximum 
weight of 3.5 tonnes despite all the extra equipment. The limit of 3.5 
tonnes is a critical number due to the EU driving licence regulation 

that has been in effect since 1999. As a result, inno-
vative lightweight construction solutions have been 
a hot topic for the production of modern leisure vehi-
cles for some time now. This mode of manufacturing 

involves the growing use of paper honeycomb construction and foam 
instead of wood installations, and novel adhesive bonds instead of 
screws made of metal. At the same time, this approach involves more 
than the mere replacement of heavy materials with lighter alterna-
tives. More and more manufacturers are starting to totally rethink the 
conventional structure and construction of leisure vehicles.
 
In 2017, the proportion of newly registered caravans weighing more 
than 1.6 tonnes fell for the first time in decades. At the same time, the 
number of newly registered light caravans (up to 1.2 tonnes) grew 
again for the first time. In addition, the dimensions of many vehicles 
are becoming more compact. With regard to motor caravans, the seg-
ment of enhanced vans, which offer all the equipment despite their 
compact size, has been booming for several years. These vehicles are 
now the top-selling models and represent the largest portion of motor 
caravan production.

DESIGN

Light, connected 
and convenient
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MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Internationaler CARAVAN SALON

Nationale Messen

Als ideeller Träger des internationalen CARAVAN SALON 
in Düsseldorf wirkt der CIVD maßgeblich an der strategi-
schen Ausrichtung, Planung und Durchführung der welt-
weit größten Messe für die mobile Freizeit mit und trägt 
damit entscheidend zu ihrem großen Erfolg bei. Im ver-
gangenen Jahr besuchten über 232.000 Menschen den 
CARAVAN SALON – mehr als jemals zuvor. Bereits 2015 
und 2016 waren Besucherrekorde erzielt worden. Eine 
bemerkenswerte Entwicklung angesichts des allgemei-
nen Besucherrückgangs bei Verbrauchermessen. Dabei 
liegt der Anteil an Erstbesuchern konstant bei über 30 
Prozent, was zeigt, dass die Urlaubsform immer neue 
Zielgruppen begeistert. 

Auf dem CARAVAN SALON 2017 zeigten alle namhaften 
internationalen Hersteller wieder die neueste Generation 
von Reisemobilen und Caravans. Die Caravaning-Leit-
messe wartete auf der Rekordfläche von über 214.000 
Quadratmetern mit zahlreichen Weltneuheiten und Inno-
vationen auf. Die Vernetzung von Fahrzeugkomponenten, 
komfortable Ausstattungsoptionen und revolutionäre 
Leichtbauweise standen dabei im Fokus. Mehr als 600 
nationale und internationale Aussteller präsentierten 
in erstmals 13 Hallen sowie auf dem Freigelände neben 

2.100 Freizeitfahrzeugen auch Zubehör, technisches 
Equipment, Ausbauteile, Vorzelte, Mobilheime, Camping- 
und Reisemobil-Stellplätze sowie Reisedestinationen. Die 
Unternehmen zeigten sich hoch zufrieden und berichte-
ten von sehr guten Verkaufsabschlüssen.

Auch das bunte Unterhaltungsprogramm trägt zum 
Erfolg der Messe bei und macht den Besuch des CARA-
VAN SALON zu einem Erlebnis für die ganze Familie: 
Das Traumtouren-Kino entführt die Zuschauer zu außer-
gewöhnlichen Destinationen, die Oldtimer-Ausstellung 
des Camping-Oldie-Clubs lässt die Besucher in Carava-
ning-Erinnerungen schwelgen und am Eingang Nord 
winkt bei einem CIVD-Gewinnspiel als Hauptpreis ein 
Reisemobil. Als fester Bestandteil hat sich auch der 
„E-Bike-Parcours“ etabliert, bei dem die Messebesucher 
Elektro-Bikes ausprobieren können. Eine eigene Halle 
bietet zahlreichen attraktiven Destinationen die Möglich-
keit, sich zu präsentieren. In der neutralen und hersteller-
unabhängigen Sonderschau „StarterWelt“ können sich 
Neueinsteiger grundlegend über die Urlaubsform infor-
mieren und die erfahrenen Experten haben selbst für 
Caravaning-Routiniers noch wertvolle Tipps und Tricks. 

Der CIVD ist darüber hinaus auf diversen nationalen 
Messen präsent. Mit einem an die „StarterWelt“ ange-
lehnten Erlebnis- und Infostand soll den Besuchern die 
Faszination Caravaning nähergebracht werden. Ein 
„Erklär-Modul“ dient dabei für die Besucher als Anlauf-
punkt in allen Fragen rund um den Einstieg in die 
Urlaubsform. Flankiert wird das multimediale Angebot 
durch die persönliche Beratung eines Caravaning-
Experten.

Zu den wichtigsten unter diesen Messen gehören 
die CARAVAN MOTOR TOURISTIK (CMT) in Stuttgart 
sowie die Wassersportmesse „boot“ in Düsseldorf und 
die Freizeitmesse „f.re.e“ in München. 

Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 

Nordrhein-Westfalen, Hermann Pfaff, Präsident des Caravaning Industrie Verbandes, und Thomas Geisel, Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt Düsseldorf (v. l. n. r.), eröffnen gemeinsam den 56. CARAVAN SALON in Düsseldorf



31

MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

International CARAVAN SALON
As the sponsor of the International CARAVAN SALON 
in Düsseldorf, the CIVD plays a key role in the strategic 
direction, planning and implementation of the world’s 
largest trade show for mobile recreation, and thus con-
tributes largely to its success. Last year, more than 
232,000 people visited the CARAVAN SALON – more 
than ever before. Record numbers of visitors already 
attended in 2015 and 2016. This is an impressive devel-
opment when one considers the general decline in visi-
tors for consumer trade shows. The number of first-time 
visitors has been constant at over 30 per cent, which 
shows that this form of travel is gaining in popularity 
among new target groups. 

At the CARAVAN SALON 2017, all well-known interna-
tional manufacturers once again showcased the latest 
generation of motor caravans and caravans. The lead-
ing caravanning trade show offered many world debuts 
and other innovations over a record space of more than 
214,000 square metres, with a focus on connected vehi-
cle components, comfortable furnishing options and 
revolutionary lightweight contruction methods. More 
than 600 national and international exhibitors show-
cased 2,100 leisure vehicles and accessories, technical 

equipment, detachable parts, awnings, mobile homes, 
camping and motor caravan parking facilities and 
travel destinations throughout the 13 halls and exhibi-
tion grounds. The companies noted that they were very 
satisfied, and reported a high number of new contracts.

The colourful entertainment programme also contrib-
utes to the success of the trade show and turns a visit to 
the CARAVAN SALON into an experience for the whole 
family: the dream tours cinema whisks viewers away to 
spectacular destinations, while the vintage car exhibi-
tion of the Camping-Oldie-Club encourages visitors to 
reminisce, and at the north entrance visitors can win a 
motor caravan as the first prize of a CIVD competition. 
The “E-Bike Course” section, which allows visitors to 
try out electric bikes, has become a fixture at this event. 
A separate building provides numerous attractive des-
tinations an opportunity to showcase their products. At 
the special exhibition “StarterWelt”, which is not affili-
ated with a manufacturer, new enthusiasts can obtain 
basic information about this form of holiday travel, and 
knowledgable experts offer valuable tips and tricks that 
will interest even more experienced caravanning 
enthusiasts. 

Eröffnungspressekonferenz auf dem CARAVAN SALON 2017

Impressionen vom CARAVAN SALON
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Marketing
Bereits seit den 90er Jahren arbeitet der CIVD kontinu-
ierlich daran, die Wahrnehmung der Urlaubsform Cara-
vaning in der Öffentlichkeit zu verbessern. Der Verband 
initiiert mit seiner Tochtergesellschaft Caravaning Infor-
mations GmbH (CIG) vielfältige, aufmerksamkeits- und 
reichweitenstarke Marketing-, Werbe- und PR-Maßnah-
men und baut diese stetig aus. Dabei bespielt er die 

gesamte Klaviatur der modernen Kommunikation und 
setzt unter anderem eine TV-Kampagne, ein Online-Info-
Portal, Social Media-Auftritte, Online-Werbung, Lead-
Management, ein Printmagazin, Anzeigen und Adverto-
rials, Promotion-Auftritte sowie Radio-, Print- und 
Fernsehkooperationen um.

Marketing and public relations
Since the 1990s, the CIVD has been working steadily to 
improve the public perception of caravanning. With its 
subsidiary Caravaning Informations GmbH (CIG), the 
association initiates a variety of eye-catching and 
high-coverage marketing, advertising and PR meas-
ures, which are continuously being expanded. In this 
context, it covers the entire bandwidth of modern com-
munication with a TV campaign, an online information 
portal, a social media presence, online advertising, lead 
management, a print magazine, adverts and advertori-
als, promotional appearances as well as radio, print and 
TV collaborations.

Last year, the caravanning campaign was broadcast in 
four series to achieve an even more continuous pres-
ence for this form of travel. In 2017, the CIVD also 
advertised the rental of leisure vehicles for the first 
time. Visits to the caravan renter search section on the 
website increased significantly as a result. In 2018, the 
association will once again rely on the high-coverage 
premium TV spots before the “Tagesschau” and “heute” 
news programmes. Sports broadcasts and lifestyle for-
mats on other broadcasting stations are also covered.

The end customer portal caravaning-info.de, which is 
operated by the CIVD, is the domain for the campaign. 
It is directed at all caravanning enthusiasts, and uses 
exciting videos and travel reports to get people in the 
mood for caravanning holidays. In addition, it also 
offers a lot of information and tips about caravanning, 
as well as a directory of dealers and renters. A newslet-
ter provides mobile travel information to subscribers: 
from event tips and travel topics to practical caravan-
ning tips. Attractive content on Facebook, Instagram 
and YouTube is used to generate enthusiasm for cara-
vanning among the target groups.

The CIVD cooperates with well-known brands to imple-
ment eye-catching marketing campaigns to raise 
awareness of this form of holiday travel among the car-
avanning-oriented target groups. A road show adver-
tises caravanning at popular events. A promotional 
vehicle and experienced consultants provide visitors 
with an understanding of the issues that are of interest 
to new enthusiasts.

The CIVD supports journalists from the trade and daily 
press to ensure broad and high-quality reporting. For 
example, representatives of print, online, TV and radio 
media gain access to numbers and statistics for the car-
avanning market, the technical development of vehi-
cles, and mobile travel itself. The association also con-
ducts an annual media tour, which turns caravanning 
into a tangible experience for journalists. 

Zum Anschauen der aktuellen 

TV-Spots QR-Code scannen.

Beispielhafte Advertorials im TUI Flyjournal und Condor Bordmagazin

TV-Kampagne mit Miet-Hinweis
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Imagekampagne Online 
Mit der dritten Generation der Caravaning-Kampagne 
warb der CIVD auch 2017 im Fernsehen. Die emotiona-
len Caravan- und Reisemobil-Spots zeigen die drei Ker-
nelemente, die Caravaning ausmachen: Freiheit, Natur-
nähe und Unabhängigkeit. 

Im vergangenen Jahr wurden die Werbefilme erstmals 
in vier „Flights“ ausgestrahlt, um eine noch kontinuier-
lichere Präsenz der Urlaubsform im Consideration Set 
der Caravaning-affinen Zielgruppen zu erreichen. Und 
das mit Erfolg, wie die große Reichweite und der hohe 
Werbedruck belegen. Eine Studie hat zudem gezeigt, 
dass die Spots von den Zuschauern als besonders sym-
pathisch, glaubwürdig und begeisternd wahrgenom-
men werden.

2017 brachte eine weitere Neuerung: Erstmals warb der 
CIVD gezielt für die Vermietung von Freizeitfahrzeu-
gen. Diese ist besonders geeignet, um Neueinsteiger 
für die Urlaubsform zu gewinnen, da Interessierte sie 
so unverbindlich testen können. Unter dem Slogan 
„Freiheit kann man auch mieten“ wiesen die Spots auf 
das umfassende Informationsangebot zu diesem Thema 
auf caravaning-info.de hin. Das hat sich bezahlt 
gemacht, wie die deutlich gestiegenen Zugriffszahlen 
auf die Vermietersuche auf caravaning-info.de und das 
Feedback aus dem Handel zeigen. 

Den Kern der Media-Strategie bilden auch 2018 die 
reichweitenstarken Premium-TV-Umfelder vor der 
„Tagesschau“ und den „heute“-Nachrichten. Zusätzlich 
werden Spots im Rahmen ausgewählter Sport-Bericht-
erstattung, u. a. Fußball-Bundesliga und Champions 
League sowie „Vierschanzen-Tournee“ und Winter-
sport, auf weiteren Sendern geschaltet. Hinzu kommen 
Info- und Lifestyle-Formate auf n-tv. 

Absender der Caravaning-Kampagne ist weiterhin das 
vom CIVD betriebene, markenübergreifende Info- Portal 
caravaning-info.de.

Das Endkunden-Portal caravaning-info.de richtet sich 
vor allem an neue Caravaning-Interessierte und macht 
mit spannenden und informativen Videos und Reisebe-
richten Lust auf Caravaning-Urlaub. Darüber hinaus 
bietet es Einsteigern und erfahrenen Caravaning-Fans 
umfangreiche Infos und Tipps zur Wahl des richtigen 
Fahrzeugs, zu Reisezielen, Urlaubsplanung und nützli-
chem Zubehör. Wer Caravaning ausprobieren möchte, 
findet dort Händler und Vermieter in seiner Nähe.

Der Newsletter von caravaning-info.de informiert und 
inspiriert die Abonnenten rund um das mobile Reisen. 
Die Kontaktdaten der affinen Zielgruppe werden u. a. 
durch das Caravaning-Gewinnspiel im Internet, auf 
Messen und bei Promotion-Aktionen gewonnen. Inhalt-
lich reicht der Newsletter von aktuellen Veranstal-
tungstipps, wie dem CARAVAN SALON, über Reisethe-
men bis hin zu praktischen Caravaning-Tipps.

Caravaning ist auch auf digitalen Kommunikationska-
nälen unterwegs. Die sozialen Medien Facebook, Insta-
gram sowie das Videoportal YouTube werden genutzt, 
um die Zielgruppen mit attraktivem Content für Cara-
vaning zu begeistern.

Caravaning-Auftritt auf Facebook Gewinnspiel-Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter O2

Kooperationen mit dem Online-Portal wetter.com 

Caravaning-Newsletter
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Kooperationen
Der CIVD kooperiert immer wieder mit starken Marken 
und Unternehmen, um aufmerksamkeits- und reichwei-
tenstarke Marketingaktionen umzusetzen, die Carava-
ning-affine Zielgruppen mit der Urlaubsform (erstmals) 
in Kontakt bringen und nachhaltig dafür interessieren 

und begeistern sollen. In den vergangenen Monaten 
wurden Kooperationen u. a. mit dem größten deutschen 
Wetterportal wetter.com, der überregionalen Tageszei-
tung Die Welt und dem Telekommunikationsanbieter O

2
 

erfolgreich realisiert.

Promotion und Events
Vor allem in den Sommermonaten wirbt eine Carava-
ning-Roadshow im Rahmen vielbesuchter Events für 
das mobile Reisen. Sie bietet „Caravaning zum Anfas-
sen“, denn anhand eines Promotionfahrzeuges sowie 
durch multimediale Elemente und persönliche Gesprä-
che mit Caravaning-Experten werden den Besuchern 
alle wichtigen Einsteigerthemen nähergebracht – von 
Fragen zum Führerschein und der Raumaufteilung bis 
hin zum Verweis auf Vermieter und Händler in der Nähe. 

Zudem wird das Einsteiger-Magazin CARAVANINGwelt 
und Flyer für den CARAVAN SALON verteilt sowie das 
Verbraucherportal caravaning-info.de beworben. 

Außerdem können die Besucher an einem Gewinnspiel 
teilnehmen, wodurch Kontaktdaten von Caravaning-
affinen Personen für Werbezwecke gesammelt werden. 

Zu den besuchten Events gehörten u. a. verschiedene 
Volksfeste, das Profiradrennen „Frankfurt – Eschborn“, 
die Volkssport-Olympiade in Koblenz, die Kieler Woche, 
die IAA in Frankfurt und das Profi-Fußballturnier Tele-
kom Cup in Mönchengladbach mit Beteiligung des FC 
Bayern München.

Presse und Fachpublikum
Mit seiner Pressearbeit betreut der Verband zahlreiche 
Journalisten aus Fach- und Tagespresse. Die Vertreter 
der Print-, Online-, TV- und Hörfunkmedien werden 
umfassend über den deutschen, europäischen und welt-
weiten Caravaningmarkt sowie Branchenentwicklun-
gen informiert. 

Des Weiteren führt der Verband in Zusammenarbeit 
mit der Messe Düsseldorf jährlich eine Pressereise 
durch und macht damit die Freizeitform Caravaning für 
Journalisten erlebbar. Ziel der Pressearbeit ist es, eine 
breite und qualitativ hochwertige Berichterstattung zu 
erzeugen.

Die Verbandswebsite www.civd.de gibt dem Fachpubli-
kum darüber hinaus aktuelle Informationen zu den 
Themen Technik, Umwelt und Touristik. Interessierte 
erhalten außerdem alle wichtigen Informationen über 
nationale und internationale Caravaning-Messen.

Im Pressebereich der Seite werden Journalisten unter 
anderem die Pressemeldungen und eine umfangreiche 
Bilddatenbank zur Verfügung gestellt. Auch die diver-
sen Printveröffentlichungen des CIVD stehen zum 
Download bereit oder können über die Website bestellt 
werden.

Ein exklusiver, passwortgeschützter Mitgliederbereich 
liefert aktuelle Statistiken und relevante Branchenin-
formationen zu technischen, gesetzlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und 
der Welt.

Caravaning-Promotiontour auf der Kieler Woche und der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt 

CARAVAN SALON Pr es sereise 2017 

ins Engadin, Schweiz
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CIVD-Informationsmaterial
Der CIVD ist Herausgeber zahlreicher Druckschriften 
für Fachpublikum und Verbraucher.

CARAVANINGwelt
Die „CARAVANINGwelt“ informiert sowohl Caravaning-
Einsteiger als auch erfahrene Caravaning-Fans zu allen 
Themen des mobilen Urlaubs. Mit einem Unterhal-
tungs- und einem Serviceteil erscheint das Magazin 
jährlich zum CARAVAN SALON in Düsseldorf.

CIVD-Jahresbericht
Der CIVD-Jahresbericht gibt einen Überblick über alle 
Tätigkeiten, Ziele, Entwicklungen und Resultate der 
Verbandsarbeit.

CIVD-Statistikband „Caravaning-Profi le“
Das Standardwerk für Zahlen, Daten & Fakten erfasst 
die aktuelle wirtschaftliche Situation der Caravaning-
Industrie in Deutschland, Europa und der Welt.

CIVD-Reparaturhandbuch
Das Reparaturhandbuch bietet Kfz-Werkstätten, -Gut-
achtern und -Fachbetrieben konkrete Anleitungen, 
Hinweise und Spezifi kationen zur Technik und Repara-
tur von Caravans und Reisemobilen.

CIVD-Informationen
Die exklusiven monatlichen CIVD-Informationen set-
zen die Verbandsmitglieder über geschäftsrelevante 
Entwicklungen aus dem politischen, technischen und 
wirtschaftlichen Umfeld der Caravaning-Industrie in 
Kenntnis.

35

ERLEBNIS REISEN
Engadin | Provence | Toskana | Hamburg

PROFI-TIPPS
Urlaubsplanung | Wellness | Digitalisierung | Typenkunde

Das Magazin für den aktiven Urlaub. Ausgabe 2017  |  2018

JAHRESBERICHT
ANNUAL REPORT

2017/2018

Ja
hr

es
be

ri
ch

t 
20

17
/2

01
8



36

AUSSCHÜSSE

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Holger W. Siebert (Vorsitz) Eura Mobil GmbH
Andreas Schöneberger Bürstner GmbH & Co. KG
Alexander Wehrmann Carthago Reisemobilbau GmbH
Oliver Waidelich DCHV Deutscher Caravaning Handels-Verband e. V.
Kai Dhonau DCHV Deutscher Caravaning Handels-Verband e. V.
Helge Vester Dethleffs GmbH & Co. KG
Tobias Welp Erwin Hymer Group AG & Co. KG
Thomas Kamm Fendt-Caravan GmbH
Manfred Taedcke Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Stefan V. Diehl Knaus Tabbert GmbH

Lenkungsausschuss Technik und Umwelt
Werner Vaterl (Vorsitz) Knaus Tabbert GmbH
Markus Kaufmann Carthago Reisemobilbau GmbH
Christoph Gawalleck Dethleffs GmbH & Co. KG
Bernd Löher Dometic GmbH
Frank Lessmann Eura Mobil GmbH
Andreas Dirr Fendt-Caravan GmbH
Thomas Siegert Westfalia Mobil GmbH

Facharbeitskreis Homologation
Frank Lessmann (Vorsitz) Eura Mobil GmbH
Michael Lamby Bürstner GmbH & Co. KG
Fritz Meidert Dethleffs GmbH & Co. KG
Josef Köber Fendt-Caravan GmbH
Marco Steinlein Frankia-GP GmbH
Martin Reinholdt Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Jochen Neff Hymer GmbH & Co. KG
Martin Fenzl Knaus Tabbert GmbH
Wilhelm Müller LMC Caravan GmbH & Co. KG
Ralf Schmidt Niesmann + Bischoff GmbH

Ausschuss Export
Holger Schulz (Vorsitz) Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Carsten Oberwelland ALOIS KOBER GMBH AL-KO Fahrzeugtechnik
Guido Venter Bürstner GmbH & Co. KG
Bernd Wuschack Carthago Reisemobilbau GmbH
Michael Bosch Dethleffs GmbH & Co. KG
Bernd Löher Dometic GmbH
Eric Spieser Eura Mobil GmbH
Michel Böger Fendt-Caravan GmbH
Hermann Pfaff Hymer Business Development GmbH
Bernhard Möller Knaus Tabbert GmbH
Christian Geisreiter Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Thomas Vöhringer Vöhringer GmbH & Co. KG

Arbeitskreis Strategie
Daniel Onggowinarso (Vorsitz) Caravaning Industrie Verband e. V. 
Bernd Wuschack Carthago Reisemobilbau GmbH
Jan de Haas Erwin Hymer Group AG & Co. KG
Jörg Reithmeier Erwin Hymer Group AG & Co. KG
Dr. Holger W. Siebert Eura Mobil GmbH
Klaus Förtsch Fendt-Caravan GmbH
Hans Frindte Fendt-Caravan GmbH
Holger Schulz Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Hermann Pfaff Hymer Business Development GmbH
Gerd-Rainer Adamietzki Knaus Tabbert GmbH
Werner Vaterl Knaus Tabbert GmbH
Ulrich Schoppmann LMC Caravan GmbH & Co. KG
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Ausschuss Reparaturhandbuch
Reinhard Audorf (Vorsitz) Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Frank Halke AZT Automotive GmbH
Bruno Rauch AZT Automotive GmbH
Susanne Venter Bürstner GmbH & Co. KG
Jochen Riess Carthago Reisemobilbau GmbH
Gerd Sartor DEKRA Automobil GmbH
Klaus Grubert DEKRA Automobil GmbH NL Planegg
Eroll Sauter Dethleffs GmbH & Co. KG
Alfred Rauch Fendt-Caravan GmbH
Stefan Ermisch Frankia-GP GmbH
Michael Mross Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Simon Leiprecht Hymer GmbH & Co. KG
Andreas Heckmeier Hymer Zentrum Sulzemoos GmbH
Rainer Knödlseder Knaus Tabbert GmbH
Hans-Gerd Kraft KRAFT Consulting GmbH
Martin Wagner LMC Caravan GmbH & Co. KG
Michael Hofstetter Plus-Caravaning-Service

Facharbeitskreis Material Compliance
Alois Alt ALOIS KOBER GMBH AL-KO Fahrzeugtechnik
Jörg Peter Dometic GmbH
Frank Greim GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Peter Gomolla Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Jonas Waldvogel Vöhringer GmbH & Co. KG

Facharbeitskreis CI-BUS
Christian Scherer Bürstner GmbH & Co. KG
Bernd Löher Dometic GmbH
Andreas Vogt Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Hans-Jürgen Lachmann Knaus Tabbert GmbH
Stefan Petry Reich GmbH Regel- und Sicherheitstechnik
Armin Steinmetz Schaudt GmbH Elektrotechnik + Apparatebau
Wilhelm Cramer Toptron GmbH
Martin Krauß Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Facharbeitskreis Standardisierung/Logistik
Erwin Gentner ALOIS KOBER GMBH AL-KO Fahrzeugtechnik
Philip Roltsch Dethleffs GmbH & Co. KG
Michael Wolzenburg Dometic GmbH
Reiner Mayer Dometic Seitz GmbH
Hagen Kirchner Hymer GmbH & Co. KG
Robert Wegerbauer Knaus Tabbert GmbH
Tobias Schwarze Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Thomas Vöhringer Vöhringer GmbH & Co. KG
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Mitglieder I Deutsche Hersteller

bimobil – von Liebe GmbH
Aich 15
85667 Oberpframmern
Telefon: +49 (0) 8106 99690
Telefax: +49 (0) 8106 996969
info@bimobil.com
www.bimobil.com

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Telefon: +49 (0) 7851 850
Telefax: +49 (0) 7851 85201
info@buerstner.com
www.buerstner.com/de

Capron GmbH
Berghausstraße 1
01844 Neustadt in Sachsen
Telefon: +49 (0) 3596 530 
Telefax: +49 (0) 3596 2004
kontakt@capron.eu
www.capron.de

Carthago Reisemobilbau GmbH
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf
Telefon: +49 (0) 7525 92000
Telefax: +49 (0) 7525 92003003
info@carthago.com
www.carthago.com

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2–4
96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon: +49 (0) 9555 92250
Telefax: +49 (0) 9555 922544
info@concorde.eu 
www.concorde.eu

CS Reisemobile Oltmanns KG
Krögerskoppel 5
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: +49 (0) 4193 76230
Telefax: +49 (0) 4193 762323
info@cs-reisemobile.de
www.cs-reisemobile.de

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Telefon: +49 (0) 7562 9870
Telefax: +49 (0) 7562 987101
info@dethleffs.de
www.dethleffs.de

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
55576 Sprendlingen/Rhh.
Telefon: +49 (0) 6701 203200
Telefax: +49 (0) 6701 203210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Fendt-Caravan GmbH
Gewerbepark Ost 26
86690 Mertingen
Telefon: +49 (0) 9078 96880
Telefax: +49 (0) 9078 9688406
post@fendt-caravan.de
www.fendt-caravan.de

Frankia-GP GmbH
Bernecker Straße 12
95509 Marktschorgast
Telefon: +49 (0) 9227 7380
Telefax: +49 (0) 9227 73849
info@frankia.de
www.frankia.com

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
Telefon: +49 (0) 4331 6060
Telefax: +49 (0) 4331 60677400
info@hobby-caravan.de
www.hobby-caravan.de

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstraße 19
88339 Bad Waldsee
Telefon: +49 (0) 7524 9990
Telefax: +49 (0) 7524 999220
info@hymer.com
www.hymer.com

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Telefon: +49 (0) 8583 211
Telefax: +49 (0) 8583 21380
info@knaustabbert.de
www.knaustabbert.de

la strada Fahrzeugbau GmbH
Am Sauerborn 19 (Gewerbegebiet)
61209 Echzell
Telefon: +49 (0) 6008 91110
Telefax: +49 (0) 6008 911120
info@lastrada-mobile.de
www.lastrada-mobile.de

LMC Caravan GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4
48336 Sassenberg
Telefon: +49 (0) 2583 270
Telefax: +49 (0) 2583 27138
info@lmc-caravan.de
www.lmc-caravan.de

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf
Telefon: +49 (0) 7525 92000
Telefax: 449 (0) 7525 92003003
info@malibu-carthago.com
www.malibu-carthago.com

MORELO Reisemobile GmbH
Helmut-Reimann-Straße 2
96132 Schlüsselfeld
Telefon: +49 (0) 9552 929600
Telefax: +49 (0) 9552 92960690
info@morelo.eu
www.morelo-reisemobile.de

Niesmann + Bischoff GmbH
Clou-Straße 1
56751 Polch
Telefon: +49 (0) 2654 9330
Telefax: +49 (0) 2654 933100
info@niesmann-bischoff.com
www.niesmann-bischoff.com

Pössl Freizeit und Sport GmbH
Dorfstraße 7
83404 Ainring
Telefon: +49 (0) 8654 46940
Telefax: +49 (0) 8654 469429
info@poessl-mobile.de
www.poessl-mobile.de

REIMO Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
63329 Egelsbach
Telefon: +49 (0) 6150 8662175
Telefax: +49 (0) 6150 8662177
sekretariat@reimo.com
www.reimo.com

Robel – Mobil Fahrzeugbau GmbH
Wankelstraße 1
48488 Emsbüren
Telefon: +49 (0) 5903 93990
Telefax: +49 (0) 5903 939998
info@robel.de
www.robel.de

Schell-Fahrzeugbau GmbH 
PhoeniX-Reisemobile
Sandweg 1
96132 Aschbach
Telefon: +49 (0) 9555 92290
Telefax: +49 (0) 9555 922929
info@phoenix-reisemobile.de
www.phoenix-reisemobile.de

Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge
Frankenstraße 3
97892 Kreuzwertheim
Telefon: +49 (0) 9342 8159
Telefax: +49 (0) 9342 5089
info@tischer-pickup.com
www.tischer-pickup.com

VARIO mobil Fahrzeugbau GmbH
An Teckners Tannen 1
49163 Bohmte
Telefon: +49 (0) 5471 95110
Telefax: +49 (0) 5471 951159
info@vario-mobil.com
www.vario-mobil.com

Volkswagen AG |  
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Postfach 21 05 80
30405 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 7980
Telefax: +49 (0) 511 7983001
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
99867 Gotha
Telefon: +49 (0) 3621 2260800
Telefax: +49 (0) 3621 2260810
info@westfalia-mobil.com
www.westfalia-mobil.com
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Mitglieder II Europäische Hersteller

ADRIA Mobil d.o.o.
Straška cesta 50
8000 NOVO MESTO
SLOWENIEN
Telefon: +386 (0) 7 3937100
Telefax: +386 (0) 7 3937200
info@adria-mobil.si
www.adria-mobil.com

Kabe Husvagnar AB
P.O. Box 14
56027 TENHULT
SCHWEDEN
Telefon: +46 (0) 36 393700
Telefax: +46 (0) 36 5593660
kabe@kabe.se
www.kabe.se

LAIKA CARAVANS S.p.A.
Via Certaldese 41/A
50026 SAN CASCIANO VAL DI 
PESA FIRENZE
ITALIEN
Telefon: +39 055 80581
Telefax: +39 055 8058500
laika@laika.it
www.laika.it

GP S.A.S. Groupe PILOTE
Route du Demi-Boeuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE
FRANKREICH
Telefon: +33 (0) 2 40321600
Telefax: +33 (0) 2 40058755
contact@groupe-pilote.com
www.groupe-pilote.com

RAPIDO SAS
414 rue des Perrouins CS 20019
53101 MAYENNE CEDEX
FRANKREICH
Telefon: +33 (0) 2 43301070
Telefax: +33 (0) 2 43301071
info@rapido.fr
www.rapido.fr

SEA S.p.A. – Società Europea 
Autocaravan a Socio Unico
Via val d‘Aosta, 4
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIEN
Telefon: +39 0577 9951
Telefax: +39 0577 995220
info@sea-content.com
www.sea-camper.com

TRIGANO S.p.A.
Loc. Cusona
53037 SAN GIMIGNANO (SI)
ITALIEN
Telefon: +39 0577 6501
Telefax: +39 0577 650200
info@trigano.it
www.trigano.it
www.rollerteam.it

TRIGANO VDL
1 avenue de Rochebonne CS 69003
07302 TOURNON SUR RHONE 
CEDEX
FRANKREICH
Telefon: +33 (0) 4 75075500
Telefax: +33 (0) 4 75075558
contact@challenger.tm.fr
contact@chausson.tm.fr
www.trigano-vdl.com
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ABL SURSUM Bayerische 
Elektrozubehör GmbH & Co. KG
Albert-Büttner-Straße 11
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon: +49 (0) 9123 1880
Telefax: +49 (0) 9123 188188
info@abl.de
www.abl.de

Aguti Produktentwicklung & 
Design GmbH
Bildstock 18/3
88085 Langenargen
Telefon: +49 (0) 7543 962160
Telefax: +49 (0) 7543 9621833
info@aguti.com
www.aguti.com

Alde Deutschland GmbH
Mühläckerstraße 11
97520 Röthlein
Telefon: +49 (0) 9723 911660
Telefax: +49 (0) 9723 911666
info@alde-deutschland.de
www.alde-deutschland.de

Alden Deutschland GmbH
Feldbrügge 14
49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon: +49 (0) 5493 913660
Telefax: +49 (0) 5493 913663
info@alden-deutschland.de
www.alden-deutschland.de

ALOIS KOBER GMBH AL-KO 
Fahrzeugtechnik
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
Telefon: +49 (0) 8221 970
Telefax: +49 (0) 8221 978393
info@alko-tech.com
www.alko-tech.com

AL-KO 
Technology Paderborn GmbH
Postfach 21 80
33051 Paderborn
Telefon: +49 (0) 5254 8030
Telefax: +49 (0) 5254 803101
info15@alko-tech.com 
www.alko-tech.com

ALOIS KOBER GMBH 
Niederlassung E&P
Daimlerstraße 8
50189 Elsdorf
Telefon: +49 (0) 2274 700397
Telefax: +49 (0) 2274 700665
info@ep-hydraulics.de
www.ep-hydraulics.de

alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911 2165540
Telefax: +49 (0) 911 21655465
info@alphatronics.de
www.alphatronics.de

Alpine Electronics (Europe) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3
80807 München
Telefon: +49 (0) 89 3242640
Telefax: +49 (0) 89 324264241
gait@alpine-europe.com
www.alpine-europe.com

BauschLinnemann GmbH
Robert-Linnemann-Straße 21–27
48336 Sassenberg
Telefon: +49 (0) 2583 290
Telefax: +49 (0) 2583 29300
info@bauschlinnemann.de
www.surteco-decor.com

BCA Leisure Ltd.
Unit H9 Premier Way/Lowfields 
Business Park
HX5 9HF ELLAND
GROSSBRITANNIEN
Telefon: +44 (0) 1422 376977
Telefax: +44 (0) 1422 379296
info@bcagroup.co.uk
www.bcagroup.co.uk

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38
58579 Schalksmühle
Telefon: +49 (0) 2355 9053211
Telefax: +49 (0) 2355 9053116
vi.info@berker.de
www.berker-business-solutions.de

Büttner Elektronik GmbH
Dieselstraße 27
48485 Neuenkirchen
Telefon: +49 (0) 5973 900370
Telefax: +49 (0) 5973 9003718
info@buettner-elektronik.de
www.buettner-elektronik.de

CAPIRO Textiles N.V.
Nijverheidslaan 44
8540 DEERLIJK
BELGIEN
Telefon: +32 (0) 56 776561
Telefax: +32 (0) 56 775988
sales@capiro.be
www.capiro.be

CBE S.r.l.
Via Vienna, 4
38121 TRENTO
ITALIEN
Telefon: +39 0461 991598
Telefax: +39 0461 960009
cbe@cbe.it 
www.cbe.it

Citroën Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 4
51149 Köln
Telefon: +49 (0) 176 13443738
bernd.grosseholtforth@mpsa.com
www.citroen.de

Comet-Pumpen Systemtechnik 
GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
37308 Pfaffschwende
Telefon: +49 (0) 36082 4360
Telefax: +49 (0) 36082 43634
kontakt@comet-pumpen.de
www.comet-pumpen.de

DATASCHALT engineering GmbH
An der Hülshorst 7–9
23568 Lübeck
Telefon: +49 (0) 451 290590
Telefax: +49 (0) 451 2905923
kontakt_engineering@dataschalt.com
www.dataschalt.com

Digital Design Solutions GmbH
Schmiedhofsweg 1
50769 Köln
Telefon: +49 (0) 221 8805645
Telefax: +49 (0) 221 94999988
info@dds.koeln
www.dds.koeln

Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
57074 Siegen
Telefon: +49 (0) 271 6920
Telefax: +49 (0) 271 692300
info@dometic.com
www.dometic.com

Dometic Seitz GmbH
Altkrautheimer Straße 28
74238 Krautheim
Telefon: +49 (0) 6294 9070
Telefax: +49 (0) 6294 90740
info@dometic.de
www.dometic.com

Dometic WAECO 
International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Telefon: +49 (0) 2572 879192
Telefax: +49 (0) 2572 879344
info@dometic.de
www.dometic.com

dwt-Zelte 
Dieter Winneknecht GmbH
Harzweg 11
34225 Baunatal
Telefon: +49 (0) 561 948770
info@dwt-zelte.de
www.dwt-zelte.de

Euramax Coated Products BV
Industrieweg 6
6045 JG ROERMOND
NIEDERLANDE
Telefon: +31 (0) 475 370303
info@euramax.eu
www.euramax.eu

EXIDE Technologies GmbH
Im Thiergarten
63654 Büdingen
Telefon: +49 (0) 6042 810
Telefax: +49 (0) 6042 81140
automotive@exide.de
www.exide.com

FAWO GmbH Fahrzeugtechnik
Am Neuberg 10
55268 Nieder-Olm
Telefon: +49 (0) 6136 76171
Telefax: +49 (0) 6136 761760
info@fawo.de
www.fawo.de

FIAMMA S.p.A.
Via San Rocco 56
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
ITALIEN
Telefon: +39 0331 709209
Telefax: +39 0331 262777
fiamma@fiamma.it
www.fiamma.com

Mitglieder III Industrielle Zulieferer
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FCA Germany AG
Hanauer Landstraße 166
60314 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 69 669880
Telefax: +49 (0) 69 170779943
info@fiat-professional.de
www.fiat-professional.de

Fritz Berger GmbH
Fritz-Berger-Straße 1
92318 Neumarkt
Telefon: +49 (0) 9181 3300
Telefax: +49(0) 9181 330159
info@fritz-berger.de
www.fritz-berger.de

GARMIN Europe Ltd. Trading 
as Fusion Entertainment
Liberty House, Hounsdown Business 
Park
5040 9LR SOUTHAMPTON
GROSSBRITANNIEN
Telefon: +49 (0) 151 29258244
germany@fusionentertainment.com
www.fusionentertainment.com

GOK Regler- und Armaturen-
Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2–18
97340 Marktbreit
Telefon: +49 (0) 9332 4040
Telefax: +49 (0) 9332 40449
info@gok-online.de
www.gok-online.de

HARTAL 
Hans Holzhauer GmbH & Co. KG
Fritz-Lürmann-Straße 21
58638 Iserlohn
Telefon: +49 (0) 2371 3540
Telefax: +49 (0) 2371 35467
info@hartal.de
www.hartal.de

Henkel AG & Co. KGaA, 
Standort München
Gutenbergstraße 3
85748 Garching
Telefon: +49 (0) 89 92680
Telefax: +49 (0) 89 92681583
wolfgang.bier@henkel.com
www.henkel.com

Holzbearbeitung Kraus GmbH
St.-Nikolaus-Straße 8
86450 Zusamzell
Telefon: +49 (0) 8296 96550
Telefax: +49 (0) 8296 965525
info@kraus-holzbearbeitung.de
www.kraus-holzbearbeitung.de

Höpke Möbelstoff-Handels GmbH
Simonsgasse 19–21
96489 Niederfüllbach 
Telefon: +49 (0) 9565 7960
Telefax: +49 (0) 9565 79670
info@hoepke.de
www.hoepke.de

KATHREIN-Werke KG
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim
Telefon: +49 (0) 8031 1840
Telefax: +49 (0) 8031 184641
info@kathrein.de
www.kathrein.com

Kesseböhmer GmbH
Mindener Straße 208
49152 Bad Essen
Telefon: +49 (0) 5742 460
Telefax: +49 (0) 5742 46110
info@kesseboehmer.de
www.kesseboehmer.de

LAMILUX Composites GmbH
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 5950
Telefax: +49 (0) 9283 595290
information@lamilux.de
www.lamilux.de

Liedtke Kunststofftechnik GmbH
Industriestraße 10–12
85229 Markt Indersdorf
Telefon: +49 (0) 8136 93010
Telefax: +49 (0) 8136 930199
info@kunststoff-liedtke.de
www.kunststoff-liedtke.de

LILIE GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 30
74354 Besigheim
Telefon: +49 (0) 7143 96230
Telefax: +49 (0) 7143 962323
info@lilie.com
www.lilie.com

Lippert Components Inc.
3501 County Road 6
46514 ELKHART, INDIANA
USA
Telefon: +39 345 8352183
www.lci1.com

Megasat Werke GmbH
Industriestraße 4a
97618 Niederlauer
Telefon: +49 (0) 9771 63567100
Telefax: +49 (0) 9771 63567144
info@megasat.tv
www.megasat.tv

Munster Simms Engineering Ltd.
Enterprise Road 2 & 2a
BT19 7TA BANGOR
NORDIRLAND
Telefon: +44 2891 270531
Telefax: +44 2891 466421
info@whalepumps.com
www.whalepumps.com

NDS ENERGY S.R.L.
Via G. Pascoli, 169
65010 CAPPELLE SUL TAVO, (PE)
ITALIEN
Telefon: +39 085 4470396
Telefax: +39 085 9112263
commer@ndsenergy.it
www.ndsenergy.it

Nordelettronica srl
Viale delle Industrie, 6/a
31018 GAIARINE
ITALIEN
Telefon: +39 0434 759420
Telefax: +39 0434 754620
info@nordelettronica.it
www.nordelettronica.it

Otto Just GmbH & Co. KG
Rapsacker 21
23556 Lübeck
Telefon: +49 (0) 451 879720
Telefax: +49 (0) 451 8966708
bestellung@otto-just.de
www.otto-just.de

Polyplastic B.V.
Vlaardingweg 98
3044 CK ROTTERDAM
NIEDERLANDE
Telefon: +31 (0) 10 4461100
Telefax: +31 (0) 10 4626695
info@polyplastic.nl
www.polyplastic.nl

Redarc Electronics Pty Ltd.
23 Brodie Road North
5160 LONSDALE
AUSTRALIEN
Telefon: +61 8 83224848
Telefax: +61 8 83872889
export@redarc.com.au
www.redarc.com.au

Reich GmbH  
Regel- und Sicherheitstechnik
Ahornweg 37
35713 Eschenburg
Telefon: +49 (0) 2774 93050
Telefax: +49 (0) 2774 930590
info@reich-web.com
www.reich-web.com

Remis GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 67–69
50829 Köln
Telefon: +49 (0) 221 788800
Telefax: +49 (0) 221 78880249
remis@remis.de
www.remis.de

RENOLIT SE
Horchheimer Straße 50
67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 3030
Telefax: +49 (0) 6241 38058
info@renolit.com
www.renolit.com

Schattdecor AG
Walter-Schatt-Allee 1–3
83101 Thansau
Telefon: +49 (0) 8031 2750
Telefax: +49 (0) 8031 275125
info@schattdecor.de
www.schattdecor.de

Schaudt GmbH 
Elektrotechnik + Apparatebau
Planckstraße 8
88677 Markdorf
Telefon: +49 (0) 7544 95770
Telefax: +49 (0) 7544 957729
kontakt@schaudt.gmbh
www.schaudt.gmbh
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SCHEIBER S. A.
Bellevue
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN
FRANKREICH
Telefon: +33 (0) 2 51517321
clients@scheiber.fr
www.scheiber.fr

SETEC Pty Ltd
19 Henderson Road
3180 KNOXFIELD VICTORIA
AUSTRALIEN
Telefon: +61 3 9213 8404
rachel.cross@setec.com.au
www.setec.com.au

SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal
Telefon: +49 (0) 89 6735920
Telefax: +49 (0) 89 673592369
info@efoy.com
www.efoy-comfort.com

Sika Deutschland GmbH 
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Telefon: +49 (0) 7125 940761
Telefax: +49 (0) 7125 940763
industry@de.sika.com
www.sika.de

Super B B.V.
Expolaan 50
7556 BE HENGELO
NIEDERLANDE
Telefon: +31 (0) 74 8200010
Telefax: +31 (0) 74 8200011
sales@super-b.com
www.super-b.com

Tecnoform S.p.A.
Via del Lavoro, 2
40053 COMUNE DI VALSAMOGGIA 
LOCALITÀ CRESPELLANO (BO)
ITALIEN
Telefon: +39 051 3761111
Telefax: +39 051 3761120
sales@tecnoform.com
www.tecnoform.com

tegos GmbH & Co. KG
Heiligenberger Straße 44
88356 Ostrach
Telefon: +49 (0) 7585 932900
Telefax: +49 (0) 7585 93290109
info@tegos-systeme.de
www.tegos-systeme.de
www.wohnmobil-tuer.de

Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Straße 41
82041 Deisenhofen
Telefon: +49 (0) 89 21129976
Telefax: +49 (0) 89 21129978
telecogmbh@telecogroup.com
www.teleco-deutschland.de

ten Haaft GmbH
Neureutstraße 9
75210 Keltern
Telefon: +49 (0) 7231 585880
Telefax: +49 (0) 7231 58588119
info@ten-haaft.de
www.ten-haaft.com

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
4870 AD ETTEN-LEUR
NIEDERLANDE
Telefon: +31 (0) 76 5042200
Telefax: +31(0) 76 5042300
rniessen@thetford.eu
www.thetford-europe.com

THULE NV
Kortrijkstraat 343
8930 MENEN
BELGIEN
Telefon: +32 (0) 56 528899
Telefax: +32 (0) 56 510205
inforv@thule.com
www.thule.com

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Telefon: +49 (0) 89 46170
Telefax: +49 (0) 89 46172116
info@truma.com
www.truma.com

Vöhringer GmbH & Co. KG
In Aufzügen 11
72818 Trochtelfingen
Telefon: +49 (0) 7124 92980
Telefax: +49 (0) 7124 929850
voehringer@v-group.com
www.v-group.com

Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafener Straße 9
82205 Gilching
Telefon: +49 (0) 89 857940
Telefax: +49 (0) 89 85794448
kundencenter@webasto.com
www.webasto-reisemobil.de
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Mitglieder IV Fördermitglieder

Brianza Plastica SpA
Via Rivera 50
20841 CARATE BRIANZA
ITALIEN
Telefon: +39 0362 91601
Telefax: +39 0362 990457
info@brianzaplastica.it
www.brianzaplastica.it

BVCD Bundesverband 
der Campingwirtschaft 
in Deutschland e. V.
Ystader Straße 17
10437 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 33778320
Telefax: +49 (0) 30 33778321
info@bvcd.de
www.bvcd.de

C.F. Maier Europlast GmbH & Co KG
Wiesenstraße 43
89551 Königsbronn
Telefon: +49 (0) 7328 81171
Telefax: +49 (0) 7328 81277
sandra.petrovic@c-f-maier.de
www.c-f-maier.de

Consors Finanz BNP Paribas S.A. 
Niederlassung Deutschland
Schwanthalerstraße 31
80336 München
Telefon: +49 (0) 89 55113438
cam-zentral@consorsfinanz.de
www.consorsfinanz.de

cramer & müller  
service GmbH & Co. KG
Schäfergasse 33
60313 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 69 150435280
Telefax: +49 (0) 69 27290287
office@cramer-mueller-partner.de
www.cramer-mueller-partner.de

Daimler AG
Mercedesstraße 129/10
70546 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 1739385
Telefax: +49 (0) 711 1753747
bb-portal@daimler.com
www.daimler.com

DCHV Deutscher Caravaning 
 Handels-Verband e. V.
Holderäckerstraße 13
70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 8873928
Telefax: +49 (0) 711 8874967
info@dchv.de
www.dchv.de

DEKA Kleben & Dichten GmbH 
DEKALIN®

Gartenstraße 4
63691 Ranstadt
Telefon: +49 (0) 6041 820380
Telefax: +49 (0) 6041 821222
info@dekalin.de
www.dekalin.de

Dynavin GmbH
Siemensstraße 7
76316 Malsch
Telefon: +49 (0) 7246 9445030
Telefax: +49 (0) 7246 94450310
info@dynavin.de
www.dynavin.de

Eberspächer Climate Control 
Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Telefon: +49 (0) 711 93900
Telefax: +49 (0) 711 9390634
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher-reisemobile.de

E-T-A Elektrotechnische 
Apparate GmbH
Industriestraße 2–8
90518 Altdorf
Telefon: +49 (0) 9187 100
Telefax: +49 (0) 9187 10397
info@e-t-a.de
www.e-t-a.de

Eurobase GmbH
17, Fausermillen
6689 MERTERT
LUXEMBURG
Telefon: +352 7492921
Telefax: +352 740044
contact@eurobase.lu
www.eurobase.lu

Exotronic GmbH
Schwarzer Weg 2
17094 Groß Nemerow
Telefon: +49 (0) 39605 27921
Telefax: +49 (0) 39605 27920
info@exotronic.de
www.exotronic.de

Ford-Werke GmbH
Henry-Ford-Straße 1
50725 Köln
Telefon: +49 (0) 221 900
Telefax: +49 (0) 221 9012984
presse@ford.com
www.ford.de

Frankana Caravan-  
und Freizeit GmbH
Südstraße 4
97258 Gollhofen
Telefon: +49 (0) 9339 9713600
Telefax: +49 (0) 9339 9713900
info@frankana.de
www.frankana.de

Freebird Coated Aluminium BV
De Tweeling 8
5215 MC ’S-HERTOGENBOSCH
NIEDERLANDE
Telefon: +31 (73) 5481100
Telefax: +31 (73) 5481105
info@freebird-aluminium.nl
www.freebird-aluminium.nl

Furrion Limited
Units 614–615, Level 6, Core D, 
Cyberport 3, Cyberport Road
100 HONG KONG
CHINA
Telefon: +852 3686 1561
Telefax: +852 2851 1937
manager@furrion.com
www.furrion.com

G + S Sitz- & Polstermöbel GmbH
Untere Gewerbestraße 1
55546 Pfaffen-Schwabenheim
Telefon: +49 (0) 6701 205260
Telefax: +49 (0) 6701 2052626299
info@diepolstermacher.com
www.diepolstermacher.de

Häfele Engineering GmbH & Co. KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold
Telefon: +49 (0) 7452 951858
Telefax: +49 (0) 7452 951898
tristan.stunder@hafele.com
www.haefele.de

Hella KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Telefon: +49 (0) 2941 387481
Telefax: +49 (0) 2941 38477481
franco.ricchiuto@hella.com
www.hella.de  
www.hella.com/caravan

Holtkamper Faltcaravans GmbH
Postfach 21 05
49727 Haren/Ems
Telefon: +49 (0) 5934 1736
Telefax: +31 591 647824
mail@holtkamper.nl
www.holtkamper.de

InterCaravaning GmbH & Co. KG
Im Metternicher Feld 5–7
56072 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 1005454
Telefax: +49 (0) 261 1005455
info@intercaravaning.de
www.intercaravaning.de

Isabella Vorzelte 
Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 5
34253 Lohfelden
Telefon: +49 (0) 561 512033
Telefax: +49 (0) 561 512036
info-de@isabella.net
www.isabella.net/de

IVECO MAGIRUS AG
Robert-Schuman-Straße 1
85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 (0) 89 317710
markus.ferri@iveco.com
www.iveco.de

H. D. Knorz Vertriebs GmbH
Max-von-Laue-Straße 16
42897 Remscheid
Telefon: +49 (0) 2191 609020
Telefax: +49 (0) 2191 6090229
info@knorz-gmbh.de
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LEAB Automotive GmbH
Thorshammer 6
24866 Busdorf
Telefon: +49(0)4621 97860-0
Telefax: +49(0)4621 97860-260 
info@leab.eu
www.leab.eu

The Leading Campings & Caravaning 
Parks of Europe
Kettelerstraße 26
40593 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 87964995
Telefax: +49 (0) 211 87964996
info@leadingcampings.com
www.leadingcampings.com

A. Linnepe GmbH
Brinkerfeld 11
58256 Ennepetal
Telefon: +49 (0) 2333 98590
Telefax: +49 (0)2333 985930
info@linnepe.eu
www.linnepe.eu

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 456001
Telefax: +49 (0) 211 4560668
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de

Hamburg Messe 
und Congress GmbH
Messeplatz 1
20357 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 35690
Telefax: +49 (0) 40 35692089
info@caravaninghamburg.de
www.caravaninghamburg.de

Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 München
Telefon: +49 (0) 89 94911528
info@free-muenchen.de
www.free-muenchen.de

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 185600
Telefax: +49 (0) 711 185602440
info@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de

Movera GmbH
Holzstraße 21
88339 Bad Waldsee
Telefon: +49 (0) 7524 7000
Telefax: +49 (0) 7524 700704
info@movera.com
www.movera.com

Freizeit-Reisch
Gottlieb-Daimler-Straße 3
97525 Schwebheim
Telefon: +49 (0) 9723 91160
Telefax: +49 (0) 9723 911659
info@freizeit-reisch.de
www.freizeit-reisch.de

RENAULT DEUTSCHLAND AG
Renault Nissan Straße 6–10
50321 Brühl
Telefon: +49 (0) 2232 739468
Telefax: +49 (0) 2232 739785
werner.griesenbruch@renault.de
www.renault.de

Santander Consumer Bank AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2161 9060599
Telefax: +49 (0) 2161 9065598
email-service@santander.de
www.santander.de

Sargent 
Electrical Services Limited
Unit 39 Tokenspire Business Park
HU17 OTB WOODMANSEY,  
BEVERLEY, EAST YORKSHIRE
GROSSBRITANNIEN
Telefon: +44 (0) 1482 881655
Telefax: +44 (0) 1482 678987
ian@sargentltd.co.uk
www.sargentltd.co.uk

SKA Sitze GmbH
Am Oberwald 7
76744 Wörth
Telefon: +49 (0) 7271 93310
Telefax: +49 (0) 7271 933144
info@ska.de
www.ska.de

S-Kreditpartner GmbH
Prinzregentenstraße 25
10715 Berlin
Telefon: +49 (0) 6172 882723
Telefax: +49 (0) 30 8696949025
matthias.scholz@s-kreditpartner.de
www.s-kreditpartner.de

SMV AG
Romanshorner Straße 62
9320 ARBON
SCHWEIZ
Telefon: +41 71 4400488
Telefax: +41 71 4400489
wilfried.laumann@smv.ag
www.smv.ag

SOG® Systeme OHG
In der Mark 2 (Gewerbegebiet)
56332 Löf
Telefon: +49 (0) 2605 952762
Telefax: +49 (0) 2605 952763
info@sog-systeme.de
www.sog-systeme.de

Sudhaus GmbH & Co. KG
Teichstraße 5
58644 Iserlohn
Telefon: +49 2371 9060
Telefax: +49 2371 6509
info@sudhaus.de
www.sudhaus.de

Toptron GmbH
Wöhlerstraße 18
58706 Menden
Telefon: +49 (0) 2373 915413
Telefax: +49 (0) 2373 915414
mail@toptron.de
www.toptron.de

TRIGENTIC AB
Bultvägen 1 A
45175 UDDEVALLA
SCHWEDEN
Telefon: +46 (0) 709 116465
info@trigentic.com
www.trigentic.com

Votronic Electronic-Systeme 
GmbH & Co. KG
Johann-Friedrich-Diehm-Straße 10
36341 Lauterbach
Telefon: +49 (0) 6641 911730
Telefax: +49 (0) 6641 9117320
info@votronic.de
www.votronic.de

Wells Fargo Commercial 
Distribution Finance
Wells Fargo Bank International UC,  
Niederlassung Frankfurt  
Düsseldorf Office
Fritz-Vomfelde-Straße 2–4
40547 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 2296150
cdf.de@wellsfargo.com
Internet: cdf.wf.com

XTRONIC GmbH
Herrenberger Straße 56
71034 Böblingen
Telefon: +49 (0) 7031 209470
Telefax: +49 (0) 7031 20947102
info@xtronic.de
www.xtronic.de
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