
Einfach etwas neu ernden ist in der 
heutigen Zeit nicht mehr so einfach. Aber 
ein paar ndige Revoluzzer - die der 
Reisemobil- und Caravanbranche und 
allem was dazugehört sehr nahe stehen - 
planen da wirklich etwas Revolutionäres.

Einer der Beteiligten hat über einen Zeit-
raum von fast drei Jahren mehr gelernt als 
er Anfangs vermutete. Einfach mal so ein 
Reisemobil „abgelmt“ und in Form eines 
moderierten Kurzlmes ganz ungeschnit-
ten und tagesaktuell auf youtube hochge-
laden. So einfach.

Der Erfolg spricht für sich. 30 Monate 
später sehen mehr als 9.000 Abonnenten 
regelmäßig die nahezu 820 Videos an. 
Wobei die Abonnenten „nur“ knapp 16 
Prozent aller Zuschauer ausmachen. Insge-
samt sind knapp 3.800.000 Millionen 
Klicks zusammengekommen. Tendenz: 
Stark steigend.

Es gilt somit als bewiesen, daß „das nach 
Hause liefern“ von bewegten Bildern 
zeitgemäß ist. So kann der Interessierte 
ganz bequem von überall auf der Welt 
jederzeit mehr vom gewünschten Produkt 
sehen. Bevor er sich auf den oft mühsa-
men, kostspieligen und zeitraubenden 
Weg zum Händler macht.

Ganz nebenbei werden auch die Fahrzeug-
übergaben für Vermietung und Verkauf 
verlmt. Das verkürzt die Übergabedauer 
auf ein Minimum. Auch die Technik kommt 
nicht zu kurz. Ausgiebig und leicht 
verständlich werden Bedienelemente und 
vieles andere mehr rund um Reisemobil 

und Caravan erklärt. Jeder kann jederzeit 
auf einen ungeheueres und ständig 
wachsendes  Informat ionszentrum 
zugreifen. Es werden nicht nur Fahrzeuge 
gelmt, sondern auch vor allem auf diesem 
Weg verkauft. Ganz transparent und 
„täglich frisch“ serviert.

Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt!

Erstmal geht CamperTobi Deutschlandweit 
an den Start. Auf dem zentralen Portal 
www.camper-tobi.de gibt es ab dem 
Caravan-Salon 2019 alles rund um das 
Thema Camping im weitesten Sinne. Sie 
können sich Reisetips holen, Touren 
planen, mit anderen Campern Kontakt 
aufnehmen, Ihre Urlaubserlebnisse teilen, 
Reisemobile und Wohnwagen mieten und 
kaufen, Tips von anderen Campern via 
youtube ansehen und last but not least das 
Wichtigste: Alles soll ganz transparent sein. 
Keine versteckten Schnörkel die die zu-
künftigen Kunden letztendlich meist das 
Falsche machen lassen.

Die Betreiber von CamperTobi haben Ihre 
Hausaufgaben gemacht. Die vielen Jahre 
Branchenerfahrung zeigen Wirkung. „Wir 
haben gelernt wie wir es nicht mehr 
machen möchten.“ Es gibt zu viele 
schwarze Schafe in und auf diesem Markt. 
Gerade jetzt wo sich Reisemobil- und 
Caravanhändler nicht über mangelnden 
Umsatz beschweren müssen, wird der 
ohnehin schon schlechte Service noch 
schlechter und es bleiben viele Kunden-
beziehungen und somit auch viel Geld für 
die Zukunft auf der Strecke.

Gerade bei Messeverkäufen werden teils 
unnütze und/oder überteuerte Pakete 
verkauft oder gleich das falsche Fahrzeug. 
Erst mieten und testen und dann kaufen. 
So sollte es sein. Es ist denkbar ungünstig 
sich mal schnell den Versprechungen eines 
Verkäufers auf einer Messe hinzugeben, 
der Abends Ihren Namen meist nicht mehr 
weiß. Das kann ja nur „in die Hose“ gehen.

Vor allem nach der Unterschrift geht oft 
schon vor der Übernahme des Fahrzeuges 
der Ärger los. CamperTobi begleitet seine 
Kunden auch während des Kaufes und 
arbeitet direkt mit den Händlern, die auf 
CamperTobi Ihre Fahrzeuge vorstellen, 
zusammen. „Wir ziehen an einem Strang 
und helfen unseren Partnern bei der 
Zusammenarbeit und der Abwicklung des 
Kaufes. Von der Kaufbegleitung über die 
Überprüfung von Verträgen bis hin zur 
Anlieferung und der Übergabe „wacht“  
CamperTobi. Dinge die versprochen 
werden, sollten auch gehalten werden. 
Fairneß ist unser wichtigster Begriff.

So ganz nebenbei werden Stell- und 
Campingplätze vorgestellt und manchmal 
auch gleich ein ganzer Ort oder eine Stadt. 
Tips rundum den Begriff Camping werden 
ganz unverblümt mit allen Vor- und Nach-
teilen gegeben.

Logisch, daß hier sich auch Hersteller 
tummeln werden, die Ihre Produkte an die 
Frau oder den Mann bringen wollen. Sie 
können vom Eßbesteck bis hin zum 
kompletten Fahrzeug alles bekommen. 
Millionen von Zubehörartikeln sind über 
die angeschlossenen Partner zu nden.

Die Partner sind handverlesen. Nur wer 
wirklich Wert auf ordentliches Verkaufen 
legt, wird bei CamperTobi aufgenommen.

Eigentlich wird bei uns nicht mehr viel 
geschrieben. Meistens erzählen wir alles 
auf z.B. youtube. Deshalb ist eigentlich so 
eine Pressemitteilung „Old School“. Durch 
unsere Videos erreichen wir den Zuschauer 
eigentlich live bzw. zeitnah. Im Gegensatz 
zu statischen Zeitschriften mit Fotos sind 
wir frisch, lebendig und zukunftsorientiert 
ausgerichtet. Fotos waren gestern. Video 
ist heute und morgen.

CamperTobi ist „up to date“ und immer 
dran am Geschehen. Ein Netzwerk 
moderner und sympathischer Menschen 
die alle zusammen eines wollen: Zufrie-
dene Kunden und Camper.

„Wenn Sie ein Fahrzeug per Video erkun-
den, bleibt viel mehr Platz für Emotion und 
vor allem mehr Zeit für Erklärungen, die 
kein Foto oder Prospekt vermitteln kön-
nen.“

Den Verkauf revolutionieren bedeutet das 
Rad neu ernden? Das Rad wird immer 
rund bleiben.

Aber: Der Kopf ist rund, damit der Gedanke  
die Richtung ändern kann.

Caravans und Reisemobile kaufen leicht gemacht.
Ein Brancheninsider gibt Gas und erndet das Rad neu. CamperTobi erklärt wie das gehen soll.
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