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Köln / bad Waldsee (nRW / bW). Die Ford-Werke 
Gmbh, Köln, und die erwin hymer Group (ehG), 
bad Waldsee, geben zum neuen Jahr bekannt, 
dass sie einen Rahmenvertrag über die liefe-
rung von leichten nutzfahrzeugen der baurei-
hen Ford Transit und Ford Transit Custom als 
basisfahrzeuge für Freizeit- und Reisemobile 
abgeschlossen haben. Darüber hinaus wurde 
eine strategische Partnerschaft vereinbart, die 
den gemeinsamen blick auf künftige Kundenbe-
dürfnisse und auf die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen beinhaltet. im Kern geht es dabei um 
Themen wie emissionsgesetzgebung, elek-tri-
fizierung, Digitalisierung, Konnektivität und die 
integration von Fahrer-Assistenzsystemen. Ford 
bindet die ehG zudem eng in den Produktent-
wicklungsprozess ein.

Ford ist der führende hersteller von leichten nutz-
fahrzeugen in europa. dank des rahmenvertrages 
kann das Unternehmen weiter diversifizieren und 
dadurch neue, wachstumsstarke marktsegmente 
erschließen. die ehg, europäischer marktführer für 
reisemobile, verbreitert die Basis der Fahrzeugliefe-
ranten für ihre verschiedenen marken und verbessert 
damit die durch die halbleiter-krise eingeschränkte 
lieferfähigkeit. als teil von thor industries, dem welt-
weit größten hersteller von Freizeitfahrzeugen, sieht 
die ehg in der kooperation auch einen Vorteil darin, 

dass Ford als weltweit agierender konzern die tran-
sit-Baureihe nicht nur in europa produziert, sondern 
auch in nordamerika und in China.

Breite palette vom Urban Camper bis zum großen 
reisemobil konkret geht es bei der heute beschlos-
senen kooperation um Ford transit-kastenwagen 
und -tiefrahmen-Fahrgestelle und um Ford tran-
sit Custom-kombis, die als Basis für Camper Vans, 
teilintegrierte und alkoven-wohnmobile der ehg-
marken zum einsatz kommen. die Basisfahrzeuge 
werden im Ford-werk in kocaeli/türkei produziert 
und ab 2022 bis 2024 in tranchen ausgeliefert. Ford 
investiert dazu unter anderem in die erweiterung der 
produktionskapazitäten in kocaeli und verstärkt sich 
auch organisatorisch in diversen europäischen und 
deutschen Unternehmensbereichen.

insbesondere mit der Ford transit Custom-Baureihe 
bedient die ehg ein wachstums-segment, da sich 
diese Fahrzeuge aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der 
kompakten abmessungen als alleiniges Fahrzeug im 
haushalt eignen. Ford bietet mit dem transit Cus-
tom wendige und somit auch für den stadtverkehr 
nutzbare Fahrzeuge an, die modular aufgebaut sind. 
dabei erfreut sich vor allem die für beide radstände 
verfügbare Variante mit aufstelldach zunehmender 
Beliebtheit. denn nicht nur die meisten parkhäuser, 
sondern auch viele parkplätze sind aufgrund von hö-
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henbeschränkungen für Fahrzeuge über 2,20 meter 
nicht nutzbar.

Geschäftsbeziehungen mit Tradition
Für die beiden partner ist dies nicht die erste ge-
schäftsvereinbarung. in den frühen 1980er-Jahren 
war der Ford transit die Basis für das hymercar - 
den ersten Campingbus der marke hymer. 2004 ver-
ständigten sich Ford und hymer auf die lieferung 
von Ford-Basisfahrzeugen für teil- und vollintegrierte 
Camper-lösungen sowie für alkoven-Umbauten.

martin Brandt, Ceo der erwin hymer group: „die bei-
den Ford transit-Baureihen haben uns als Basisfahr-
zeuge für unsere marken überzeugt. insbesondere 
deren Vielfalt, die innovativen assistenz-lösungen 
und das attraktive design werden unsere kunden zu
schätzen wissen. außerdem hat uns Ford eine klare 
strategie für die weiterentwicklung seines nutzfahr-
zeuggeschäfts in europa dargelegt. somit sehen wir 
eine ideale Voraussetzung, um die langjährige part-
nerschaft weiter auszubauen.“ hans Jörg klein, stell-
vertretender Vorsitzender der geschäftsführung der 
Ford-werke gmbh: „wir bei Ford haben langjährige
erfahrung und eine große leidenschaft für wohnmo-
bile. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere beiden 
nutzfahrzeug-Baureihen Custom und transit - und 
hier vor allem die neuen Varianten ‚active‘ und ‚trail‘ 
- die erwin hymer group überzeugt haben und wir 
nun einen weiteren ebenso starken wie innovativen 
partner beliefern dürfen. 

damit partizipieren wir an einem der am stärksten 
wachsenden Fahrzeugsegmente in europa.“

Wohnmobile: Wachstumsmarkt im Wandel
insbesondere der demographische wandel bedeutet 
für die anbieter von reisemobilen eine neue heraus-
forderung, ist aber zugleich auch eine wachstums-
Chance. Denn einerseits entfielen 45,1 Prozent al-
ler wohnmobil-neuzulassungen im Jahr 2020 in 
Deutschland auf die Altersgruppe der 55- bis 64-Jäh-
rigen. zugleich aber wandelt sich Camping zu einem 
lifestyle-thema, das auch immer mehr Jüngere - 
singles und Familien - begeistert. damit ändern sich 
die anforderungen an wohnmobile insgesamt. dies
betrifft zum einen moderne Grundrisse, clevere Ein-
richtungslösungen, trendige accessoires und frische 
außenfarben inklusive zwei-ton-lackierungen. zum 
anderen geht es um flexible Nutzungsmöglichkeit der 
Fahrzeuge - vom mobilen arbeitsplatz bis hin zum 
dauerhaften wohnen im reisemobil.

Text, Fotos: Ford-Werke GmbH

konkret geht es bei der am 11.01.22 beschlossenen kooperation um 
Ford transit- kastenwagen und -tiefrahmen-Fahrgestelle und um Ford 
transit Custom-kombis, die als Basis für Camper Vans, teilintegrierte 
und alkoven-wohnmobile der ehg-marken zum einsatz kommen. die 
Basisfahrzeuge werden im Ford-werk in kocaeli/türkei produziert und 
ab 2022 bis 2024 in tranchen ausgeliefert. Ford investiert dazu unter 
anderem in die erweiterung der produktionskapazitäten in kocaeli und 
verstärkt sich auch organisatorisch in diversen europäischen und deut-
schen Unternehmensbereichen. das Bild zeigt einen etrusco Camper 
Van (etrusco ist ein Unternehmen der erwin hymer group), der auf 
einem Ford transit kastenwagen aufbaut.


