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URLAUB MIT WOHNMOBIL & CO.
RTM Camper sorgt für ein gelungenes
Camping-Erlebnis

Wenn es um den Ankauf, den Verkauf oder die Finanzierung von
Kraftfahrzeugen geht, ist RTM Automobile an der Baarstraße 144 in
Iserlohn der perfekte Ansprechpartner. Zudem hat sich das Unternehmen auch auf den Im- und Export
von Fahrzeugen spezialisiert. Seit
dem Frühjahr 2020 ist ein weiterer
Geschäftszweig
dazugekommen:
Die Vermietung von Campern.
Der Urlaub mit dem Wohnmobil hat
sich während der Corona-Pandemie
zum Trend entwickelt. Das CampingSegment gehört zu den wenigen
Wachstumsmärkten in dieser Phase.
Während Corona sind, mangels Alternativen, viele neue Kunden dazu
gekommen, die Campen einfach mal
ausprobieren wollten. Das kann Benedikt Süß, Leiter von RTM Camper,
bestätigen: „Wir sind mit einem Van
und fünf Wohnmobilen im vergangenen Jahr angefangen und hatten sehr
viele Nachfragen. Im Sommer waren
wir sogar ausgebucht.“ Das motivier-

te das Iserlohner Unternehmen 20
weitere Camper für die Saison 2022
zu ordern. Für Reiselustige, die sich

genheiten für zwei bis drei Personen
und sogar eine vollausgestattete
Nasszelle mit Toilette. Einem fast
grenzenlosen
Urlaubsvergnügen
steht da nichts mehr im Weg. Mehr
Komfort hingegen bieten die Wohnmobile, die für vier bis sechs Personen ausgelegt sind. Die Wohnmobile
bei RTM Camper wiegen weniger als
3,5 Tonnen und können daher mit
dem Führerschein Klasse B von jedermann ab dem 21. Lebensjahr gefahren werden. Bevor es jedoch auf
große Tour geht, wird der Mieter von
den RTM-Experten ausführlich und
vor allem persönlich eingewiesen.
Und wenn man auf Nummer sicher
gehen möchte, kann man auch noch
eine Zusatzversicherung abschließen.
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„Wir haben die Fahrzeuge im vergangenen Jahr von einer bis zu acht Wochen vermietet“, sagt Benedikt Süß,
„eben je nachdem wohin die Reise
führte.“

Selbst die Vans verfügen über eine
Vollausstattung mit Küche und Nasszelle.

in ihrem Urlaub nicht gerne für einen
Ort festlegen und dabei auch auf ein
Hotel verzichten möchten, stehen ab
April nun drei Vans und 23 Wohnmobile zur Verfügung.
„Junge Leute stehen auf Vans“,
sagt Benedikt Süß.
Die kompakten Fahrzeuge sind komplett ausgerüstet und verfügen über
eine eingebaute Küche, Schlafgele-

Von der Sommerfrische an der
Nordsee bis hin zum ausgedehnten
Urlaub nach Spanien oder Skandinavien wurden die Touren in 2021
unternommen.
„Es liegen bereits jetzt schon Buchungen für die Zeit von April bis
Oktober vor“, so Benedikt Süß. Wer
also im kommenden Sommerurlaub
Lust auf ein besonderes Camping-Erlebnis in einem Wohnmobil hat, sollte nicht mehr allzu lange warten und
gleich bei RTM-Camper vorbeischauen und sich beraten lassen.
Weitere Informationen gibt es auf der
Internetseite www.rtm-camper.de.
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