Auf die Plätze, fertig, camp! Die CARAVAN und CO in den Startlöchern für die Messesaison 2021

Rendsburg, April 2021 - 2020 - das Jahr des Abstandhaltens, der Solidarität und: des Campings! Laut einer
Studie des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) wurden in der Campingsaison 2019/2020 mit über 82.000
Campingfahrzeugen so viele Reisemobile und Wohnwagen wie noch nie zuvor neu zugelassen. Was sich
bereits in den vergangenen Jahren als Trend stetig weiterentwickelte, war bereits im vergangenen Sommer
für viele Menschen die ideale Möglichkeit den Jahresurlaub zu sichern. Tendenz steigend. Dabei ist von dem
einst angestaubten Image des Campingurlaubs nichts mehr zu spüren. Wie vielfältig Camping sein kann,
beweist die CARAVAN und CO (www.caravan-und-co.de). Vom 23. bis 26. September 2021 feiert die Messe für
Caravaning und Outdoor in Rendsburg Premiere und verspricht sowohl für erfahrene Camper als auch für
Camping-Neulinge vielfältige Aussteller und spannende Insights. Tickets sind für Erwachsene bereits ab
8,00 Euro unter www.caravan-und-co.de erhältlich.
Zuversichtlich in die kommenden Monate
Die Veranstalter der CARAVAN und CO blicken positiv auf die kommenden Monate und freuen sich darauf,
viele Menschen mit der Begeisterung für Camping und Outdoor-Urlaub anstecken zu können. Neben einem
vielseitigen Programm ist den Veranstaltern eines besonders wichtig: Die Sicherheit der Besucher.
„Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt und ganz bewusst nicht die maximal mögliche
Anzahl an Tickets in den Vorverkauf gegeben, um Abstände einhalten und dynamisch auf die weitere
Entwicklung der Situation reagieren zu können“, so Torge Ramm, stellvertretende Messeleitung der
CARAVAN und CO.
Camperglück von A bis Z
Wohnmobil, Wohnwagen, Dachzelt oder Van? Welches Gefährt für die eigenen Bedürfnisse und Urlaubsträume das richtige ist, ist bei der Vielzahl an Möglichkeiten gar nicht so leicht herauszufinden. Dank der
CARAVAN und CO gehören eine lange Suche nach dem passenden fahrbaren Untersatz und Campingfrust
statt Campinglust nun der Vergangenheit an! Erfahrene Partner wie der Wohnmobil- und Wohnwagenexperte “Wohnwagen Thode” aus Rendsburg beraten die Besucher auf der Messe im kommenden Jahr
fachmännisch und beantworten all ihre Fragen. Wer es besonders actionreich mag und viel Wert auf
Individualität legt, ist hingegen am Stand von “ICC Offroad” bestens aufgehoben. Aber auch überregionale
und internationale Aussteller werden sich auf der CARAVAN und CO präsentieren. Für alle, die bereits ihren
perfekten Reisebegleiter gefunden haben, wartet die CARAVAN und CO zudem mit einem großen Angebot an
Zubehör-Spezialisten auf.
Next generation Camper
Individualreisen sind gerade in der Gunst junger Leute in den letzten Jahren gestiegen. Hierzu gehört
auch der Urlaub mit dem Van, der ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit und Flexibilität versprüht. Die
Generation #vanlife kann sich im Zuge der CARAVAN und CO insbesondere auf das “Nordic-Vanlife-Village”
freuen. Neben einer großen Auswahl an Fahrzeugen besteht hier die Möglichkeit, sich in Sachen Van-Ausbau inspirieren zu lassen, an Workshops teilzunehmen und bekannte Influencer der Szene zu treffen. Bei
stimmungsvoller Singer-Songwriter-Musik kann anschließend der Messetag am gemeinsamen Lagerfeuer
ausklingen.
Pressekontakt - CARAVAN und CO
Lena Peltzer

Tel: 0541-310 290
E-Mail: presse@caravan-und-co.de
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