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hannover (ni). Volkswagen nutzfahrzeuge (VWn) 
und der Reisemobil-Spezialist hobbY haben den
vertraglichen Grundstein für eine langfristige Ko-
operation gelegt. im ersten Schritt wird hobbY 
noch im Jahr 2022 eigene Reisemobil-lösungen 
auf basis des Crafter Kastenwagens von Volks-
wagen nutzfahrzeuge anbieten. erstmals werden 
die neuen Fahrzeuge auf dem Caravan Salon im 
August in Düsseldorf zu sehen sein.

lars krause, Vorstandsmitglied von Vwn für den 
Bereich Vertrieb und marketing: „wir sehen in den 
zurückliegenden Jahren einen stetig anwachsenden 
trend bei unseren reisemobilen. das gilt nicht nur für 
unsere California-modelle, sondern für die gesamte 
Branche. ‚Vanlife‘ ist echter lifestyle geworden.

daher freuen wir uns sehr auf die partnerschaft mit 
hoBBy. wir sind fest davon überzeugt, dass unser 
Crafter ein ideales Basisfahrzeug für die reisemobile 
von hoBBy ist.“

„die kooperation mit Volkswagen nutzfahrzeuge 
wird für die hoBBy-Fendt gruppe richtungsweisend 

hobbY und 
Volkswagen nutzfahrzeuge

und eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten“, freut 
sich Bernd löher, geschäftsführer von hoBBy. „der 
Crafter bringt alle Features mit, die unsere kunden 
bereits aus ihrem pkw kennen und insbesondere im 
Bereich der sicherheit schätzen. Für hoBBy ist es 
der ideale zeitpunkt für den strategischen ausbau 
des portfolios und den einstieg ins premiumsegment
der Campervans - eine der stark wachsenden ka-
tegorien im Freizeitfahrzeug-markt“, so löher weiter.

hoBBy – gebaut fürs leben hoBBy produziert seit 
55 Jahren wohnwagen und reisemobile im nord-
deutschen Fockbek – zuverlässig, leidenschaft-
lich, wegweisend. am traditionsstandort im herzen 
schleswig-holsteins stellen 1.200 mitarbeitende je-
des Jahr mehr als 15.000 Freizeitfahrzeuge her. 350 
Vertragshändler in allen ländern europas und welt-
weite handelsvertretungen stehen hobby-kunden 
mit rat und tat zur seite. zur hobby-Unternehmens-
gruppe gehören neben der hobby-wohnwagenwerk 
ing. harald striewski gmbh auch die Fendt-Caravan 
gmbh aus Bayern, der möbelleichtbauspezialist 
Formlight gmbh aus nordrhein-westfalen und die 
rendsburger Feuerverzinkerei gmbh.
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