PRESSEINFORMATION

Größte „Reisen & Caravan“ aller Zeiten geht
erfolgreich zu Ende
Über 30.000 Besucher bei der 27. „Reisen & Caravan“ – 99-prozentige
Weiterempfehlung durch die Besucher – Aussteller erfolgreich – Messe mit großem
Einzugsgebiet – Warteschlangen bei den Vorträgen – Vergrößertes Familienangebot
stark genutzt – Nächster Termin: 31. Oktober bis 3. November 2019
Erfurt, 4. November 2018. – In ihrer 27. Auflage geht heute Thüringens größte Messe für
Touristik und Caravaning, die „Reisen & Caravan“, zu Ende – und stellt Rekorde in ganzer
Linie auf. An den vier Messetagen (1.11.–4.11.2018) haben mehr als 30.000 Besucher aus
Thüringen und den angrenzenden Bundesländern Informationen für ihre Urlaubsplanung
gesammelt. Bei über 300 Ausstellern, die ihr Angebot erstmals auf der gesamten
Hallenfläche der Erfurter Messe präsentierten (25.070 Quadratmeter), gab es von herrlichen
Traumzielen von nah bis fern bis hin zu verschiedensten Reisemobil- und Caravan-Modellen
vieles, was das Reise-Herz begehrt.
Das Angebot passte genau, das Themendoppel „Reisen“ und „Caravaning“ kam gut an und
liegt wie kaum ein anderes voll im Trend. „Beide Segmente kamen bei den Besuchern sehr
gut an. Sowohl im Touristik- als auch im Caravaning-Bereich herrschte stets reges Treiben
an den Ständen“, sagt Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der RAM Regio Ausstellungs
GmbH. Und tatsächlich: Jeder Besucher gab in der Besucherbefragung an, sich fürs Thema
Reisen zu interessieren und jeder vierte Besucher hatte den Kauf eines Reisemobils oder
Caravans bei seinem Messebesuch im Blick. Weitere 8 Prozent sagen, sie denken darüber
nach, ein Mobil für den nächsten Urlaub zu mieten.
Die Besucher bewerten die bisher größte „Reisen & Caravan“ aller Zeiten mit absoluten
Spitzen-Noten. Satte 99 Prozent von ihnen würden die Messe ihren Freunden und
Bekannten weiterempfehlen. „Wir gucken fast jedes Jahr, was es Neues auf dem Reisemarkt
gibt. Wir fahren auch gerne mit dem Reisemobil raus, hier finden wir schöne Anregungen für
tolle Plätze“, meint beispielsweise Liane Luy (55) mit Ehemann aus Gerstungen, übrigens
nur eine Familie von vielen mit einem weiteren Anfahrtsweg. Über die vier Messetage
kristallisierte sich heraus, dass 26 Prozent der Besucher eine Reise zwischen 50 und 100
Kilometern auf sich nahmen, um zur „Reisen & Caravan“ zu kommen. Weitere 16 Prozent
kamen aus einer Entfernung von über 100 Kilometern, machten also einen richtigen
Tagesausflug.
Diesen Andrang bemerkten natürlich auch die Aussteller. Auch sie lobten die diesjährige
„Reisen & Caravan“ in den höchsten Tönen. Zum Beispiel Angela Weidner,

Geschäftsführerin von Palme Wohnmobile, die in diesem Jahr erstmals Luxus-Reisemobile
der Marke Concorde ausstellte: „Wir sind zum ersten Mal auf der Reisen & Caravan und
absolut begeistert! Eine top Organisation von der RAM Regio Ausstellungs GmbH, starker
Besucherandrang und viel Interesse – besser geht’s nicht.“ Auch langjährige
Messeteilnehmer äußern sich durchweg positiv: „Wie auch die letzten Jahre läuft die Messe
für uns sehr gut. Hier ist immer etwas los, sowohl bei unseren Vorträgen als auch bei den
Reiseangeboten. Wir sind sehr zufrieden“, freut sich beispielsweise Halina Kohl von Taruk
International. Das spiegelt sich auch in einer vom Veranstalter durchgeführten
Ausstellerbefragung wieder: 95 Prozent der Aussteller sind mit ihrem Erfolg auf der Messe
zufrieden und 91 Prozent wollen sich auch im nächsten Jahr wieder beteiligen.
Die „Reisen & Caravan“ begeistert von Jahr zu Jahr mit ihrer unfassbaren Themenvielfalt.
Egal ob Pauschal- oder Individualreise, ob mit Flugzeug oder Schiff, ob im Hotel oder mit
dem Reisemobil oder Caravan unterwegs, sei es in der Heimat oder in weiter Ferne oder das
passende Zubehör- und Aufrüstungsangebot für Camper und Caravaner, die Messe hat viel
im Repertoire.
59 Prozent der Besucher sind zwischen 41 und 65 Jahre alt. Die Gruppe ist bedeutsam für
die Aussteller, ist sie doch kaufstark und an Investitionen in z. B. das eigene Freizeitfahrzeug
sowie kostenstärkere Spezialreisen interessiert.
Eine Spezialität der „Reisen & Caravan“ waren auch in diesem Jahr wieder die kostenlosen
Reisevorträge. 154 Berichte von Reise-Experten mit Vor-Ort-Kenntnissen sorgten für ein
unterhaltsames Rahmenprogramm. „Die Vorträge waren stets gut besucht. Teilweise
bildeten sich lange Schlangen vor den Eingängen der Vortragszentren“, berichtet
Messechefin Constanze Kreuser.
Gut besucht war ebenfalls das diesjährige Sonderthema „Golf & weg – Urlaub auf den
schönsten Plätzen“. Wer an dem Trendsport Golf interessiert war, konnte ihn hier in einem
lockeren Rahmen an Abschlagssimulatoren und Pitching- und Putting-Greens ausprobieren.
„Die Übungseinheiten kommen richtig gut an, besonders der Abschlagssimulator“, freuen
sich die Betreuer des Aktiv-Angebots auf der Sonderschau. Weiterhin bot das Golf-Thema
Beratung, Information und Inspiration zu Golf-Clubs und -Hotels von nah bis fern sowie
unvergessliche Golf-Reisen. „Wir sind super zufrieden, die Nachfrage ist groß. Es kommen
auch viele Familien mit Kindern zur Sonderschaufläche“, sind sich Rainer Michels und
Winfried Lonzen vom Golfclub Erfurt e.V. einig.
Unter den Besuchern gab es auch in diesem Jahr viele Familien. Sie freuten sich besonders
über das erweiterte Familienangebot auf der Messe. Viele Kinder tobten, spielten und malten
auf der spaßig gestalteten Familienaktionsfläche und im betreuten Messekindergarten.
„Messe bringt Spaß, Unterhaltung und Begegnung für Jung und Alt. Ein Angebot für die
ganze Familie gehört deshalb zur ‚Reisen & Caravan‘ dazu“, erklärt Constanze Kreuser.
Kurzum: Die „Reisen & Caravan“ 2018 begeisterte einmal mehr mit ihrem Angebot rund ums
Thema Reisen und Caravaning, war in diesem Jahr so groß wie nie zuvor und erhielt
durchweg positives Feedback. Absolute Reisetrends und Marktneuheiten gibt es natürlich
auch wieder im nächsten Jahr, neben dem bewährten Angebot aus dem Touristik- und
Caravaning-Bereich, Campingplätzen und inspirierenden Reisevorträgen. Vom 31. Oktober
bis zum 3. November 2019 entsteht in der Messe Erfurt erneut ein Mekka für alle ReiseFans.
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