Messe „Reisen & Caravan“ ist gestartet
Besucher genießen entspannten Messebummel – 83 Prozent interessieren sich für
Kauf oder Miete eines Caravans – Online-Tickets entzerren Einlasssituation –
Hygienekonzept von allen Beteiligten mitgetragen – Messe läuft bis einschließlich
Sonntag, 1.11.2020
Erfurt, 29. Oktober 2020. Die Messe „Reisen & Caravan“ ist gestartet. Die Messe für die, die
sich für Urlaubsziele inspirieren lassen wollen und alle, die sich fürs Caravaning begeistern,
hat in Erfurt begonnen. In den Hallen der Erfurter Messe geht das bestätigte und angepasste
Hygienekonzept der „Reisen & Caravan“ auf: Die Besucher kommen dank Online-Ticketing
kontinuierlich und alle bewegen sich entspannt auf dem großen Gelände. Alle Beteiligten
wenden die aus dem Alltag bekannten Regeln Registrierung, Abstand, Hygiene,
Alltagsmaske souverän an.
„Wir sind dankbar, dass die ‚Reisen & Caravan‘ gestartet ist. Ich erlebe interessierte
Besucher, die viel Platz haben und sich Zeit nehmen für ihre Themen – und Aussteller, die
detailliert beraten können“, sagt Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der RAM Regio
Ausstellungs GmbH. Sie organisiert mit ihrem Team schon zum 29. Mal diese Messe. Ihr
Hygienekonzept geht auf. Einlass gibt es in diesem Jahr mit zuvor erworbenen OnlineTickets. Die gibt es in der Variante für den ganzen Tag, ab 10 Uhr geltend, und als
Nachmittagsticket zum halben Preis, mit denen man ab 14 Uhr Einlass hat. Das entzerrt die
Einlasssituation und ermöglicht allen einen entspannten Besuch.
„Wir zahlen mit einer funktionierenden Messe auf künftige Veranstaltungen ein“, erklärt die
Geschäftsführerin. Für sie ist die „Reisen & Caravan“ eine Vorlage für andere Messen, die
zeigt, wie das neue Normal in der Branche aussehen wird: Weniger Besucher, die aber
höchstinteressiert. Das bestätigen erste Besucher-Einschätzungen wie diese: „Wir haben
uns wohl und sicher gefühlt“, „man kann in Ruhe gucken“, „wir sind froh, dass die
Veranstaltung stattfindet“. Besucher-Schwerpunkte liegen neben dem Reisen vor allem auf
dem Boom-Thema Caravaning. Ob Kauf oder Miete, die Interessierten schauen sich vor Ort
um, haben die Wahl aus dutzenden Händlern und Marken und einem Vielfachen an
Modellen. Sie lassen sich intensiv beraten und können die Angebote auf kurzem Weg
vergleichen. Allein am ersten Messetag kamen 55 Prozent der Interessierten, um ein
Reisemobil, Van oder Caravan zu kaufen und 28 Prozent, um ein solches Gefährt für den
nächsten Urlaub zu mieten. 41 Prozent (Mehrfachnennung möglich) waren an Reisen
allgemein und Campingplätzen interessiert.

Die Messe punktet mit ihren Standbeinen Reiseangebote und Caravaning-Bereich. Dazu
kommt ein tägliches Vortragsprogramm, das erstmals auch live gestreamt wird für alle,
denen dieses Jahr ein Besuch der beliebten Messe nicht möglich ist.
Die Messe „Reisen & Caravan“ läuft bis einschließlich Sonntag, 1. November 2020 in der
Erfurter Messe. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Einlass ist bis 17 Uhr.
Mehr Informationen unter: www.reisen-caravan.de.
Außerdem wird die Veranstaltung begleitet durch aktuelle Informationen und Bilder zur
„Reisen & Caravan“ auf der Facebook-Seite www.facebook.com/reisen.caravan und bei
Instagram www.instagram.com/reisencaravan.
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