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Flexibel ins 
Vanlife-Abenteuer

berlin (be). Flexibel und individuell Reisen unter 
einhaltung von Abstands- und hygieneregeln – 
viele menschen haben in diesem Jahr die Vorzüge 
des Vanlife genutzt. nicht alle wollen sich jedoch 
gleich für einen eigenen Camper entscheiden 
und so boomen aktuell die Angebote zur miete 
der Unterkünfte auf Rädern. Seit mittlerweile ei-
nem guten Jahr bietet mercedes-benz Van Ren-
tal den marco Polo zur miete an. Das kompakte 
Reisemobil von mercedes-benz kann an vielen 
mietstationen in Deutschland ohne mindestmiet-
dauer oder Kilometerbegrenzung, für einen Zeit-
raum von einem Tag bis zu mehreren monaten, 
bequem angemietet werden.  

ein großer Unterschied zu anderen anbietern ist die 
24h-Berechnung - wie in der klassischen autover-
mietung. Verbreitet ist im Vermietgeschäft von reise-
mobilen ansonsten eher die Berechnung pro nacht 
– wie im klassischen Beherbergungsgewerbe. hier 
stehen die Fahrzeuge dann meist erst am nachmit-
tag bereit und müssen am Vormittag zurückgebracht 
werden. der marco polo wird im Übrigen ganzjährig 
zur miete angeboten. da alle Fahrzeuge mit stand-
heizung ausgestattet sind, lässt sich die reisesaison 
auch auf die kühleren monate ausdehnen.
 
stefan sonntag, geschäftsführer mercedes-Benz 
Vans mobility gmbh: „mit dem marco polo lassen sich 
Wochenendausflüge oder Campingurlaube spontan 
und individuell gestalten. ich freue mich, dass unser 
2019 erstmals eingeführtes Angebot einer flexiblen 
marco polo miete so gut ankommt und menschen, 
gerade in diesen bewegten zeiten, ein stück Frei-
heit ermöglicht. die positive resonanz zeigt, dass 
mercedes-Benz Van rental als Full-range anbieter 
in der Van- und transportermiete nicht nur gewerbe- 
sondern auch privatkunden ein attraktives angebot 
machen kann.“ 

Kundenbilanz nach einem Jahr marco Polo bei 
mercedes-benz Van Rental
knapp 24 Jahre haben mercedes-Benz Van rental 
kunden bislang insgesamt in den vermieteten marco 
polo Campern verbracht. die kundenstruktur ist 
dabei divers. alle altersklassen sind vertreten, von 
25-jährigen studenten bis zu 70-jährigen senioren. 
meist sind kleinfamilien und paare unterwegs, verein-
zelt mieten jedoch auch einzelpersonen einen marco 
polo. die gründe für eine miete sind ebenso vielfäl-
tig und reichen vom klassischen Urlaub, dem kurz-
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trip über das wochenende bis zu einer ausgiebigen 
testfahrt vor einer kaufentscheidung. das bisherige 
Feedback ist durchweg positiv. insbesondere die 
hochwertige ausstattung der Fahrzeuge, die leichte 
und intuitive handhabung der Campingumfänge, die 
Fahreigenschaften und die kompakte größe werden 
geschätzt. die Berechnung auf 24h-Basis sowie die 
transparente preisgestaltung seitens Van rental 
werden ebenso hervorgehoben, wie die kompetente 
einweisung durch die kolleginnen und kollegen an 
den mietstationen. 

natürlich gibt es auch kurioses zu vermelden, im ers-
ten Jahr marco polo miete bei Van rental: die zahl-
reichen stauräume im Camper führen immer wieder 
zu vergessenen Fundsachen oder den Bericht einer 
spontanen miete als alternative zur Übernachtung 
auf dem sofa nach einem streit.

Über den mercedes-benz marco Polo
der marco polo steht für stilvollen komfort bei kom-
pakten außenmaßen von unter zwei metern. im Cock-
pit erwartet Vanlifer und alle die es werden wollen, 
serienmäßig das aus den mercedes-pkw-modellen 
bekannte mBUX multimediasystem. im wohnbereich 
finden sich eine Küchenzeile und ein Kleiderschrank 
aus hochwertigen materialien sowie eine sitz-/liege-
bank und dachbett. der besondere Clou ist jedoch 
mercedes-Benz advanced Control (mBaC). mBaC 
ermöglicht zahlreiche Camping-Funktionen, wie 
licht oder heizung, zentral und intuitiv zu bedienen, 
beispielsweise über die mBaC-smartphone-app. 
der marco polo wird so zum wahren smart home. 
Für sicherheit auf reisen sorgen eine Vielzahl von 
assistenzsystemen, darunter der serienmäßige sei-
tenwindassistent und attention assist.
kW): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; 
CO²-Emissionen kombiniert 124 g/km; Energieeffizi-
enzklasse: a

Über mercedes-benz Van Rental
als Fahrzeugvermieter hat sich mercedes-Benz Van 
rental ganz auf transporter spezialisiert und bietet 
– neben der marco polo Vermietung - zahlreiche lö-
sungen für die personenbeförderung und den trans-
port von waren an. der Betreiber mercedes-Benz 
Vans mobility gmbh (mBVm) gehört zur daimler mo-
bility ag und wird operativ von deren Flottenspezia-
list athlon geführt. dadurch verfügt das Berliner Un-
ternehmen mit aktuell rund 70 mitarbeitern nicht nur 
über höchste transporterkompetenz, sondern auch 
über eine große kenntnis im mietbereich. mercedes-
Benz Van rental wird in deutschland an rund 150 
stationen in ausgewählten mercedes-Benz nieder-
lassungen oder bei ausgewählten mercedes-Benz 
Vertragspartnern angeboten.
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