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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds). 2021 wird 
wohl als ein weiteres Rekordjahr in die Annalen 
der Caravaning-branche eingehen. Zwar wird 
der herstellerverband CiVD (Caravaning indus-
trieverband Deutschland) seine offiziellen Zah-
len erst Anfang Dezember veröffentlichen, doch 
die werden das ablaufende Jahr vermutlich wie-
derum als absatzstärkstes in der Geschichte der 
Anbieter ausweisen. Und dass, obwohl die her-
steller gerade in der zweiten Jahreshälfte weit 
mehr Fahrzeuge hätten verkaufen können, wenn 
es denn genug gegeben hätte. So aber ist das 
Grummeln deutlich hörbar.

es mangelt an zulieferteilen und Basisfahrzeugen 
aufgrund der Verknappung von Rohstoffen. Seitz 
etwa kommt mit der Fensterproduktion nicht mehr 
hinterher, dometic und thetford gehen die kühl-
schränke und Toiletten aus, weil das Kunststoff-Gra-
nulat fehlt, aus dem die Bauteile gebacken werden. 
der marktführer bei den Fahrgestellen, Fiat, kann 
die nachfrage nach dem modell ducato nicht befrie-
digen, da auch hier der halbleitermangel den Ferti-
gungstakt vorgibt. in nrw  wurde die Firma lmC im 
münsterland besteht bei 38 mitarbeitern ein Verdacht 
auf eine infektion mit der omikron-Variante des Coro-
navirus zum stillstand gebracht.

während Camper noch vor gar nicht langer zeit drei 
bis vier monate auf ihr traummobil warten mussten, 
müssen sie sich bei speziellen modellen aktuell über 
ein Jahr gedulden. einzig jene, die „von der stange“ 
kaufen, also mit dem Vorlieb nehmen, was die händ-
ler in weiser Voraussicht im sommer bestellt und nun 

auf dem hof stehen haben, können ihre rolling ho-
mes früher in Besitz nehmen. andererseits kann eine 
Vielzahl von mobilen nicht fertiggestellt werden.

Bei luxusmarken wie etwa morelo im Fränkischen 
schlüsselfeld parken dutzende von liner-modellen 
auf den Bereitstellungsplätzen – mit zugeklebten 
Fenstern, weil die zulieferindustrie eben diese nicht 
anbieten kann. die Branche sieht die hohe kapital-
bindung dennoch halbwegs gelassen. „wir haben in 
den Jahren zuvor blendend verdient und so werden 
wir auch diese durststrecke ohne nennenswerte tur-
bulenzen hinter uns lassen“, sagt ein insider.

dabei ist der ansturm nicht nur bei den händlern, 
sondern auch im Vermietgeschäft ungebrochen. su-
sanne dickhardt, mitgründerin und geschäftsführen-
de gesellschafterin von rent-a-Car-anbieter road-
surfer sagt: „der trend zu Übernachtungen in der 
natur auf privaten und individuellen stellplätzen hat 
sich in diesem Jahr besonders abgezeichnet.

immer mehr wollen campen
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die nachfrage nach alternativen zu großen Cam-
pingplätzen und legalen wildcamping-möglichkeiten 
steigt rasant. im kommenden Jahr streben wir mit 
roadsurfer spots eine summe an gebuchten näch-
ten im mittleren sechsstelligen Bereich an.“

sein fünfjähriges Jubiläum feiert das start-Up-Un-
ternehmen mit solider expansion. Vier neue märkte, 
schweden, england, schottland und die schweiz 
sollen bedient werden, die Flottengröße von zurzeit 
2500 Fahrzeugen auf etwa 5000 einheiten wachsen. 
nachdem sich bislang nur kompaktcamper wie Vw 
California, mercedes marco polo oder der Ford nug-
get im programm fanden, nimmt roadsurfer künftig 
auch teilintegrierte mobile im portfolio auf. mit einem 
neuen preismodell gibt es die kleineren Fahrzeuge 
abseits der hauptsaison bereits ab 65 euro je nacht. 
Begonnen hat das Unternehmen 2021 mit gerade 
mal 25 Fahrzeugen.

Ähnlich erfolgreich ist auch indie Campers unter-
wegs, die das naturnahe Campen in den Vorder-
grund stellen. allerdings geht das muntere münchner 
Unternehmen noch einen Schritt weiter und empfiehlt 
einen winter-road-trip im Vw Bus. immerhin gibt es 
eine reihe von tipps, das wohnmobil warmzuhalten 
und auch die volle abnabelung von der zivilisation in 
der kalten Jahreszeit mit dieser art Fahrzeugen wird 
eher nicht empfohlen.

Die Kraftstoffheizung wärmt zwar ordentlich im Die-
selbetrieb, das kräftige gebläse hat die Batterie je-
doch frühestens kurz nach der geisterstunde leer-
gesaugt. das andocken an einen stellplatz mit guter 
infrastruktur oder besser noch einem wintercam-
ping-platz ist zwischen dezember und märz wirklich 
ratsam. Je mehr anbieter auf den überschäumenden 
markt drängen, desto vielfältiger werden die ideen, 
die kunden zu überzeugen, wie man sieht.

eine gute nachricht bringt das Jahresende unter-
dessen für alle reisemobil-enthusiasten, die auf 
die leichtigkeit des seins setzen. denn immer mehr 
komfortausstattung kommt mittlerweile an Bord der 
mobile. Und wenn dann noch ein gewichtiger, nicht 
nur im winter überaus hilfreicher allradantrieb mit 
von der partie ist, bleibt in vielen Fällen nur noch eine
Auflastung auf 4,5 Tonnen inklusive hoher Mautkos-
ten und temporeduktion als einziger lösungsweg. 
das steirische Unternehmen essential Vans geht 
andere wege und setzt auf eine radikale diät. nicht 
„allrad oder 3,5 tonnen“ sondern „allrad und 3,5 
tonnen“ lautet die devise der kleinen manufaktur. 
leichte isolierungen und eine Blockbauweise, die im-
mer dann jene ausrüstungselemente an Bord bringt, 
wenn sie für die Ferienfahrt tatsächlich gebraucht 
werden, sollen dem Übergewicht entgegenwirken.

trotz fehlender messen wollen einige Firmen wei-
terhin neuheiten vorstellen. so wird essential Vans 
zwei mobile auf Basis des mercedes-Benz sprinter 
zeigen. sie seien kompakt wie ein Bus und geräumig 
wie ein reisemobil, weltreisetauglich und mit dem 
neuen 4x4-Antrieb des Sprinters versehen, heißt es. 
das leergewicht soll unter drei tonnen liegen. die-
se innovation dürfte nicht die einzige im kommenden 
Jahr sein. elektromobilität und klimaneutralität sind 
die neuen trends der Branche und werden in den 
kommenden 12 monaten gehörig Fahrt aufnehmen.

Caravaning bleibt also in Bewegung, denn die lust 
aufs Verreisen ist trotz oder gerade wegen der Coro-
na-pandemie ungebrochen.

in welchem Umfang im Frühjahr 2022 das reisen im 
Womo möglich sein wird, dass bleibt offen, denn bis-
her konnte die neue omikron-Variante mit ihren aus-
wirkungen noch nicht abschließend beurteilt werden. 
die antwort für die zukunft kann nur heißen:

Sich impfen lassen, dieses bedeutet die Freiheit 
früher wieder zu bekommen.
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