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Der Individualurlaub mit dem 
Wohnmobil hat sich während der 
Corona-Pandemie zum Trend ent-
wickelt, der auch nach der Krise un-
gebrochen anhält. 

Es gibt viele Reiselustige, die sich in 
den schönsten Wochen des Jahres 
nicht gerne für nur einen Ort fest-
legen und dabei auch noch auf ein 
Hotel verzichten möchten. „Viele 
unserer Kunden haben den Urlaub 
im Wohnmobil einmal ausprobiert, 
waren zufrieden und kommen 
immer wieder“, berichtet Bene-
dikt Süß, Leiter von RTM Camper 
an der Baarstraße 144 in Iser-
lohn. Selbst Erholungssuchende 
aus Dänemark und der Schweiz 
reservierten 2022 ihr Gefährt in der 
Waldstadt. 

„Im vergangenen Jahr waren wir 
in den Verleihmonaten April bis 

Oktober komplett ausgebucht“, sagt 
Benedikt Süß, „das spricht auch für 
unser Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Wer einen Urlaub mit dem Wohnmo-
bil für dieses Jahr plant, sollte sich 
sputen, denn schon jetzt sind die 
Auftragsbücher von RTM Camper 
gut gefüllt. 

Das Unternehmen vermietet 18 
Wohnmobile und zwei Vans 620. 

Die 6,20 Meter langen kompakten 
Fahrzeuge, daher die Bezeichnung, 
sind komplett ausgestattet und ver-
fügen über eine eingebaute Küche, 
Schlafgelegenheiten für zwei bis 
drei Personen und sogar eine voll-

ausgestattete Nasszelle mit Toilette. 
Viel mehr Komfort hingegen bieten 
die Wohnmobile, die für vier bis 
sechs Personen ausgelegt sind. Die 
Renault-Dieselfahrzeuge bei RTM 
Camper, die von der Firma Ahorn 
umgebaut werden und in der Regel 
Neuwagen sind, wiegen weniger als 
3,5 Tonnen.

Daher können die Wohnmobile auch 
mit dem Führerschein Klasse B 

von jedermann ab dem 21. 
Lebensjahr gefahren werden. 

„Wir haben für die kommende Sai-
son sogar zehn Wohnmobile mit 
einer Luxus-Ausstattung im Fuhr-
park“, berichtet Benedikt Süß, „die 
Fahrzeuge sind mit 7,40 Metern 
länger als andere Wohnmobile, die 
unter sieben Meter lang sind, und 
auch die Ausstattung ist wertiger.“ 

Einem fast grenzenlosen 
Urlaubsvergnügen steht da 

nichts mehr im Weg. 

Und damit die Reise auch ohne 
Komplikationen verläuft, wird der 
Mieter vor Antritt der Reise von den 
RTM-Experten ausführlich und vor 
allem persönlich eingewiesen. 

Neben den Mietkosten, die je nach 
Saison variieren, erwirbt der 
Kunde mit einer Servicepauschale 
auch noch ein Rundum-Sorglos-
Paket mit Endreinigung, Gas-
fl aschen und WC-Chemie bis hin zur 
Vollkaskoversicherung.

Weitere Informationen gibt es auf der 
Internetseite www.rtm-camper.de.

Die Experten von RTM Camper haben 
die richtigen Fahrzeuge im Angebot

Edel ist die Ausstattung in den 
Luxus-Campern der Firma Ahorn.
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