ANZEIGE

Kaum zu glauben, aber wo vor
vielen Jahren alles mit einem
normalem Werkstattbetrieb und
zwei Wohnmobilen begann,
befindet sich heute das überregional und international tätige Caravaning- und VW T6
California- (kurz „Cali“) Center
Franken. Zwei zunächst unterschiedliche Firmen, der Werkstattbetrieb Peter Förster/
Reisemobile Bamberg und die
Wohnmobilvermietung
von
Thomas Kretschmer, fügten
sich zusammen und bilden nun
eine Einheit, um die „Reisemor

eis

ob
em

bil-Welt“ von Franken aus zu
erobern.
Im Fortenbachweg 9 in Bamberg wird den reisefreudigen
Kunden allerhand geboten:
Man erfährt eine umfassende,
kompetente Beratung in allen
Belangen rund um die Vermietung von Wohnmobilen.
Mit zirka 150 Fahrzeugen zählt
man mittlerweile zu den großen Vermiet-Organisationen in
Deutschland und ist in Teilbereichen sogar Marktführer.
Erreicht wurde diese starke
Marktposition vor allem durch

il-portal.de

stetige und innovative Weiterentwicklung der hoch frequentierten Internetplattform www.
Reisemobil-Portal.de.
Spezielle Funktionen wie zum
Beispiel Online-VerfügbarkeitsChecks, Buchungslücken-Suchfunktionen sowie ein OnlineMietpreisrechner ermöglichen
Miet-Interessierten schnell den
Überblick, welche Wohnmobile wo, wann und zu welchem
Preis noch gebucht werden
können. Und die Verfügbarkeit ist groß: Im Bereich der
VW T6-California-Vermietung

Wohnmobile
bei uns MIETEN
oder KAUFEN

existieren mittlerweile mehr als
80 Übergabe-Stationen deutschlandweit. Um diese Expansion zu
ermöglichen, wurde eine zusätzliche Internet-Plattform speziell
nur für dieses Marktsegment der
kompakten Camping-Fahrzeuge
entwickelt: www.Cali-camper.de.
Da bereits Standorte im Ausland
– z. B. auf der wunderschönen Insel Sardinien und in Athen– existieren, hört die leistungsstarke
Betreuung nicht in Deutschland
auf: Der perfekte Wohnmobilurlaub im schönen Süden Europas mit deutschen Standards
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Wirklichkeit.Reiselustige
haben hier in Bamberg aber auch
die Möglichkeit, ein passendes
Wohnmobil zu erwerben, sei
es durch Kauf, Leasing oder Finanzierung – für jeden gibt es
das passende Angebot. Darüber
hinaus können gebrauchte Reisemobile erworben werden. Der
Verkauf von gebrauchten Wohnmobilen ist in den letzten Jahr
stetig gewachsen.
Zudem werden auch Reisefreudige, die bereits ein eigenes
Wohnmobil besitzen, bestens

versorgt: Die autorisierte Servicewerkstatt von Peter Förster
bietet von Wartung über Reparaturen und Zubehöreinbau
(Markisen, Solaranlagen, SAT/
TV usw.) bis hin zumService
für alle Reisemobilmarken alles,
was das Herz einesWohnmobilisten begehrt.
Aufgrund der hohen Anzahl von
VW„Bulli- Fahrzeugen“ in der
Vermietung und im Verkauf hat
sich die Service-Werkstatt zusätzlich zum Spezialisten für
Kfz- Technik im Bereich VW T6
in Franken entwickelt.
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