
 

 

 
Caravan Salon Austria erreichte erstmals die 30.000 Besucher-Marke 

Zufriedene Aussteller und begeisterte Besucher  

 

30.000er Besucher-Marke erreicht +++ 9,2 % Besucherplus +++ Besucher aus ganz Österreich und 

Bayern +++ 135 Aussteller +++ 700 Fahrzeuge +++ 42 Fahrzeugmarken 

 

Österreichs Messe für Camping und Caravaning endet heute mit einem Plus von 9,2 Prozent und hat 

erstmals die 30.000er Besuchermarke erreicht. Interessierte Besucher aus ganz Österreich und den 

Nachbarländern informierten sich an den 5 Messetagen bei 135 Aussteller vor allem über 

Neufahrzeuge - 700 Fahrzeuge von 42 Marken – sowie über Ausbauten und Aufbauten, Zeltanhänger, 

Zubehör und Technik. Der Verband der österreichischen Caravan Händler (ÖCHV) nutzte die Messe 

und lud auch heuer wieder zu einer Mitgliedertagung ein. 

 

„Der Caravan Salon Austria ist das Zuhause für Mobilreisende. Die diesjährige Messe ist die bisher 

erfolgreichste und wir freuen uns über zahlreiche Besucher aus unseren Nachbarländern, vor allem 

aus Deutschland, Tschechien und Ungarn. Neben den treuen Besuchern – mehr als die Hälfte der 

Besucher informiert sich seit 2008 regelmäßig in Wels über Neuheiten und Trends – freuen wir uns 

auch über die große Zahl der Erstbesucher sowie die Rückmeldung der Aussteller über gute 

Geschäfte während der Messe“, so Messeleiterin Petra Leingartner.  

 

Laut Besucherbefragung interessierten sich mehr als zwei Drittel der befragten Besucher besonders 

für Neufahrzeuge und knapp 80 Prozent für Zubehör. Diesem hohen Interesse wurde heuer mit dem 

FORUM Technik & Zubehör Rechnung getragen. Hier beantworteten Spezialisten alle Fragen rund 

um SAT-Anlagen, Mulitmedia- und Navigationssystemen, Batterien, Heiz- und Kühltechnik u.v.m.  

„Wir haben bereits während der Messe äußerst interessante Gespräche mit top Technikanbietern 

geführt. Die Zeichen stehen sehr gut, dass wir unseren Besuchern 2016 einen deutlich erweiterten 

Technik- und Zubehörbereich bieten können“, so Projektleiterin Alexandra Obermayr. 

 

Einen weiteren Rekord verzeichnete der diesjährige Caravan Salon Austria bei den Wohnmobil-

Nächtigungen am Messegelände Wels –  während der Messedauer „Österreichs größer 

Campingplatz“.  

 

Viele nahmen aus den Multimediashows über den Oman, die Seidenstraße oder die Panamericana 

neue Ideen für die nächste Reise mit. Auch die Vorträge über Sicherheit, Tipps & Tricks vom Profi 

sowie Informationen über Be- und Zuladung etc. für Campingexperten und –einsteiger wurden 

begeistert aufgenommen. So postet etwa ein Besucher auf Facebook „Ganz toll waren auch die Tipps 

zur Sicherheit auf Reisen – coole Sachen aus der Praxis. Wir kommen nächstes Jahr wieder“. Dass 

die Nachfrage groß ist, wird von der Besucherbefragung unterstrichen, wonach sich 47,53 Prozent der 

Befragten besonders für die Vorträge und das Rahmenprogramm interessieren. 

 



 

 

 

Positives Aussteller-Feedback 

 

ÖCHV – Österreichischer Caravan Handels-Verband 

Albert Habernig, Vorstand 

„Die Mitglieder sind mit der diesjährigen Messe sehr zufrieden. Die neue Halle wertet heuer die Messe 

auf und der neue Hallenverbund bietet ein tolles Ambiente. Wir fühlen uns in Wels sehr wohl und beim 

Team der Messe Wels gut aufgehoben. Die Zusammenarbeit mit der Messeleitung ist hervorragend. 

Auch unser Informationsstand, auf dem wir unser Angebot als Verband präsentierten, wurde sehr gut 

angenommen.“ 

 

Hymer Reisemobile 

Benjamin Schaden, Regionalvertriebsleiter 

„Wir sind mit den Besucherandrang und dem Verkauf sehr zufrieden. Es freut uns, dass sich unser 

Premiumsegment Kastenwagen so gut etabliert hat. Die Marktsituation in Österreich ist sehr 

zufriedenstellend und am Caravan Salon Austria spiegelt sich der Trend des deutschsprachigen 

Raums. Die Messe hat eine positive Atmosphäre. Die gezielte Werbung der Messe auf neue 

Besuchergruppen hat mich beeindruckt und hat voll eingeschlagen.“ 

 

Tischer Fahrzeuge 

Peter Tischer, Inhaber 

„Ich bin das erste Mal in Wels und bin begeistert. Die Besucherzahl und Qualität, besonders an den 

Werktagen, war überraschend gut. Die Messe hat eine sehr gute Atmosphäre. Unsere Fahrzeuge 

wurden gut angenommen und die Besucher freuten sich, dass wir nach vielen Jahren auf der 

österreichischen Messe für Camping & Caravaning wieder vertreten sind. Ich bin überzeugt, dass wir 

wiederkommen.“ 

 

Engel by Roega 

Hermann Enax, Verkaufsleitung Europa 

„Wir sind nun mehrere Jahre als Aussteller hier und wir sind sehr zufrieden. Zudem ist die 

Präsentation in der neuen Halle hervorragend. Die Anzahl der Besucher ist sehr zufriedenstellend, 

unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder.“ 

 

Seabridge 

Heinemann Detlef, Geschäftsführer 

„Unsere hochwertigen Reisevorträge wurden vom österreichischen Publikum sehr gut angenommen. 

Wir sind mit dem Messeverlauf zufrieden und nehmen viel positives Feedback mit nach Hause. Mit 

der neuen Halle bietet die Messe eine qualitativ hochwertige Präsentationsmöglichkeit mit tollem 

Ambiente.“ 

 


