
Wohnmobile sind wesentlich beliebter als Wohnwagen. Wo geht die Ent-

wicklung hin? Was gibt es für Trends?

Auch im Wohnmobilmarkt gibt es ja nicht nur ein Segment sondern ganz ver-

schiedene Reisemobile für unterschiedliche Reisearten. Die Basis bildet dabei 

sicherlich das normale teilintegrierte Fahrzeug, bestehend aus dem Fahrer-

haus und dem Wohnraum. Aber auch das Alkoven-Reisemobil ist sehr beliebt, 

da hier einfach am meisten Platz für das investierte Geld zur Verfügung steht. 

Das Kastenwagen Segment ist jedoch ohne Frage das, welches am stärksten 

wächst. Mit unserer neuen Ahorn Van Serie liegen wir hier voll im Trend. Eine 

kleine Revolution ist hier sicherlich unser Ahorn Van City. Dieser basiert auf 

einem Renault Trafi c und kann auch als normaler Zweit-Pkw genutzt werden, 

mit dem Vorteil das hier im Wochenendurlaub bis zu vier Personen ohne Pro-

bleme schlafen können. Dieses Fahrzeug ist besonders für junge Menschen 

oder auch Sportler geeignet. Es bietet ein Maximum an Flexibilität. Hier ist ein 

neuer Trend zu erkennen, der eine ganz neue Art von Kunden in den Reisemo-

bilmarkt bringt.

Sie setzen bei Ihren Modellen auf Renault als Partner? Warum?

Um diese Frage zu beantworten, muss man erst einmal sagen, dass 80 % aller 

Wohnmobile in Deutschland auf einem Fiat Ducato Fahrgestell aufgebaut 

sind. Dies hat sich historisch so ergeben. Eine neue Plattform für Wohnmobile 

in die Produktion aufzunehmen, bringt hohe Startinvestitionen und natür-

lich ein gewisses Risiko mit sich. Wir sind das Experiment 2014 mit Renault 

eingegangen, was sich im Nachhinein als vollkommen richtige und erfolg-

reiche Entscheidung herausgestellt hat. Der Renault Master bietet heute die 

fortschrittlichsten und saubersten Dieselmotoren. Beispielsweise wird in 

unseren Fahrzeugen seit 2016 mit einem SCR Katalysator und mit Ad Blue 

gearbeitet. Das ist heute bei Fiat noch nicht der Fall. Jedoch ging es uns nicht 

ausschließlich um das Produkt, sondern auch um die Möglichkeit den Vertrieb 

von Reisemobilen mit einem neuartigen System zu revolutionieren. Heute 

werden unsere Reisemobile durch die Kooperation mit Renault nicht nur über 

unsere Hauptniederlassung in Speyer oder unsere eigenen Niederlassungen in 

Frankfurt und Düsseldorf vertrieben, sondern eben auch über 30 Renault PKW 

Händler deutschlandweit. So hat der Ahorn Camp Kunde ein fl ächendeckendes 

Vertriebs- und Servicenetz und überall in Deutschland einen Ansprechpart-

ner. Dazu kommt noch die Tatsache, dass der Renault Master statistisch 

gesehen der zuverlässigste Transporter ist. Diese Sicherheit ist für uns natür-

lich gerade im Vermietungsbereich unglaublich wichtig, da Pannen oft zum 

Urlaubsabbruch führen würden. 

In Ihrer Hauptniederlassung in Speyer kann man sich ein gutes Bild von 

den verschiedenen Ausstattungsvarianten machen. Was muss man heute 

für ein Einstiegsmodell bezahlen?

Mit der Stadt Speyer sind wir sehr verbunden. Hier ist unsere Ahorn Camp 

Deutschlandzentrale und unsere Hauptniederlassung. Natürlich kann man 

sich unsere Produkte auch in unseren Niederlassungen in Frankfurt, Düssel-

dorf oder bei allen teilnehmenden Renault Partner deutschlandweit ansehen. 

Unsere Produktpalette ist mittlerweile sehr breit aufgestellt. Wir bieten vom 

Einsteigerwohnmobil bis ins Premium Segment viele verschiedene Modelle 

an. Vom kurzen 4,90 m Van City auf Renault Trafi c Basis bis zum 7,47 m 

Ahorn Camp Alaska winterfesten Premium Reisemobil ist hier alles dabei. 

Den neuen Van City bekommt man beispielsweise ab 39.800 € brutto. Dies 

kommt der Anschaff ung eines Zweit-PKW für die Familie gleich. In all unseren 

Segmenten bekommen wir regelmäßig Auszeichnungen für unser Preis-Lei-

stungs-Verhältnis. Auch die AutoBild hat in mehreren Tests unsere Produkte 

zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt. Unser Ziel ist es, nicht das teuerste oder 

billigste Reisemobil anzubieten, sondern Reisemobile zu vermarkten bei 

denen der Kunde am meisten „Reisemobil“ für sein Geld bekommt.

Um der großen Nachfrage nachzukommen und dabei besten Service zu 

bieten, braucht es engagierte Mitarbeiter. Ist der Standort in der Metro-

polregion ein Vorteil?

Auf jeden Fall. Wir leben hier in einem dicht besiedelten Raum mit 2,4 

Millionen Einwohnern. Sowohl wirtschaftlich wie auch touristisch hat die 

Rhein-Neckar Region eine Menge zu bieten. Auch wir profi tieren davon. Als 

erfolgreiches und schnell wachsendes Unternehmen sind wir immer auf der 

Suche nach qualifi zierten Mitarbeitern, die off en sind für abwechslungsreiche 

Aufgaben rund um topaktuelle, spannende Produkte. Dafür bieten wir bei 

Ahorn Camp ein sehr gutes Betriebsklima, 

fl ache Hierarchien, eine agile Struktur und 

gute Aufstiegsmöglichkeiten. Wer uns

unterstützen möchte, kann uns jederzeit 

kontaktieren. Wir freuen uns darauf.

Freizeit-Kultur | Ahorn Camp

Herr Reichmann, die Branche boomt. Neben dem Wunsch unabhängig zu 

sein und fl exibel seinen Urlaub zu gestalten ist auch die Corona Pandemie 

ein Grund für die große Nachfrage nach Wohnmobilen. Wie haben Sie die 

Zeit des Lockdowns und der anschließenden Lockerungen erlebt?  

Natürlich war auch für mich als Unternehmer die Anfangssituation in der Co-

rona Krise sehr beunruhigend. Im April mussten all unsere Verkaufsstandorte 

schließen. Wir durften also vor Ort keine Kunden empfangen. Deshalb haben 

wir viele Prozesse digitalisiert. Kunden konnten sich über einen Videocall mit 

einem Verkäufer in Verbindung setzen, sich die Fahrzeuge zeigen lassen und 

Beratungsgespräche führen.

Ich habe mich in dieser Zeit zurückgezogen, die Lage für uns analysiert und 

habe neue, angepasste Ziele und Umstrukturierungsmaßnahmen entwickelt. 

Wir haben in dieser Zeit dann sehr schnell gemerkt, dass unser Produkt die 

perfekte Reisemöglichkeit ist um in solchen Krisen autark, fl exibel und distan-

ziert von anderen Menschen zu sein. Denn all unsere Fahrzeuge verfügen über 

einen eigenen Hygienebereich und über große Kühlschränke und Küchenzei-

len zur Selbstversorgung. Dies bietet unseren Kunden ein Maximum an Fle-

xibilität und Selbstbestimmung. Wenn mein geplantes Reiseland kurzfristig 

zum Risikogebiet erklärt wird, kann ich mit einem Reisemobil schnell eine 

neues Ziel auswählen und trotzdem meinen Urlaub genießen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir sehr viel in neue, digitale Marketing-

maßnahmen investiert. Des Weiteren ist durch zahlreiche Studien belegt, 

dass das Reisemobil eines der umweltfreundlichsten Reisemöglichkeiten ist. 

Dies verstärkt unsere Überzeugung, dass wir nicht nur unter aktuellen Gege-

benheiten ein tolles, zukunftsorientiertes Produkt anbieten. Aktuell arbeiten 

all unsere Standorte und all unsere Mitarbeiter auf Hochtouren und wir freuen 

uns so viele Kunden wie möglich bedienen zu können.

Den Traum von einem Urlaub „unterwegs in den eigenen vier Wänden“ 

wollen immer mehr Menschen verwirklichen. Wer sind die neuen Camper?

Nun ja, wenn man früher an den klassischen Reisemobilkunden gedacht hat, 

stellte man sich vielleicht ein Rentnerpärchen vor, das mit dem Reisemobil 

Richtung Spanien fährt. Dies ändert sich aktuell enorm. Natürlich ist, allein 

schon aufgrund der Freizeitmöglichkeiten, der Wohnmobilkunde immer noch 

meist Frührentner. Unsere Marke konnte in den letzten Jahren jedoch sehr 

viele junge Familien als Kunden gewinnen. Das Reisen mit dem Wohnmobil 

wird immer „sexier“ und bezahlbarer. Auch in der Modellentwicklung ori-

entieren wir uns in gesonderten Modellinien an jungen Zielgruppen. Unser 

Ahorn Camp Van City zielt hier konkret auf Einsteiger ab. Auch ist es für Fa-

milien weitaus günstiger ein Reisemobil bei Ahorn Rent zu mieten, als teure 

Pauschalreisen zu buchen.

Es ist das Gefühl von Freiheit - man ist unabhängig und kann Abstand halten. 
Der Urlaub mit einem Camper ist in diesem Jahr gefragt wie nie. Wir sprachen 
darüber mit Alexander Reichmann, Geschäftsführer von Ahorn Camp, einem 
der erfolgreichsten Unternehmen der Branche.
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Alle Ahorn Modelle verfügen über einen Voll-GFK-Aufb au. Das heißt: Dach, Wände und auch Boden bestehen aus einer GFK-Außenhaut, die hagel- und witterungsbeständig ist.
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Die neue Lust
am Campen.

In der Erfolgsspur: das Familienunter-
nehmen Reichmann mit Monika Vauck 
(Mitte) Tochter Franziska Reichmann 
(Marketingleiterin) und Sohn Alexander 
Reichmann (Geschäftsführer).




