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Orangecamp
Anzeige

Orangecamp Reisemobile
made in Germany

Der niedersächsische Reisemobildiscounter Brinkmann-Caravan
aus Braunschweig setzt ab der Saison 2010 komplett auf deutsche Qualität bei seinen Orangecamp-Reisemobilen.

„Die Zusammenarbeit mit dem italienischen Hersteller wurde von unserer Seite beendet”, so der Geschäftsführer Jens
Brinkmann.

Die neun Grundrisse rollen alle auf dem
bewährten Ducato X250 daher. Es sind
vier Alkoven- und fünf teilintegrierte
Modelle.

„Wir setzen nun nach 13 Jahren italienischer Erfahrung auf in Deutschland
hergestellte Mobile. Bereits seit zwei
Jahren wird ein Teil der Mobile in
Deutschland gefertigt, die neue innovative Produktpalette 2010 hat uns voll
überzeugt. Die geringe Preisdifferenz in
der Anschaffung zahlt sich nicht nur
durch hervorragende Produktqualität
und saubere Verarbeitung, sondern auch
durch besondere Ausstattungsmerkmale und einen erhöhten Wiederverkaufswert aus.
Weitere Vorteile sind kurze Wege, gute
Kommunikation, schnelle und preisgerechte Ersatzteilversorgung. Einen
seriösen, kompetenten und zuverlässigen Lieferanten zu haben, der seit
über 75 Jahren erfolgreich am Markt
platziert ist, sorgt für ein gutes Gefühl
und vermittelt Sicherheit für uns und
den Kunden.“

Die Fahrzeuge haben zwei Tonnen
Anhängelast und glänzen durch hohe
Zuladungen von bis zu 770 Kilo. ABS,
Airbag und Euro 4 sind selbstverständlich. Klappbare Alkoven mit den
gigantischen Bettenmaßen von 215 x
160 Zentimetern und die ebenfalls großdimensionierten Festbetten sind wie
der beheizte Alkoven mit Lattenrost
und hochwertigen Kaltschaummatratzen ausgestattet und sorgen für echten Erholungswert. Helle, freundliche
Innenausstattungen mit vielen Ablagemöglichkeiten und Stauflächen laden
zum entspannten Urlaub ein. Die
Truma-Heizung C 6002 mit integriertem 12-Liter-Boiler ist Standard bei
allen Modellen und garantiert mollige
Wärme in der kalten Jahreszeit. Große Stauraumvolumen werden durch
Heckabsenkungen mit stabilen Rahmenverlängerungen erreicht, ¿

30 Händlerporträt

Orangecamp

¿ die Beladung erleichtern die großformatigen Türen. Bei Wahl des Premium-Packs erhalten die Käufer neben
diverser Ausstattung eine 5-JahresDichtheitsgarantie.
Hier erhalten Sie wirklich viel Mobil zum
fairen Preis.
Der Weg in Halle 12 zum Stand A 67
von Orangecamp ist in jedem Fall lohnenswert. Dort finden Sie einen Querschnitt aus dem Programm und ein Sondermodell auf Ford Transit.
Von Krise keine Spur
In den letzten 3 Jahren wurden rund 2,3
Millionen Euro in das neue knapp 12.000
Quadratmeter große Betriebsgelände in
Braunschweig an der Hansestraße/
Nordkreuz A2/A391 investiert. Der 1.300
Quadratmeter große Werkstattbereich
bietet neben dem Fiat-Service-Vertrag
alle nur erdenklichen Servicemöglichkeiten an Fahrzeug und Aufbau. Gruben, Bühnen, Bremsenprüfstand, Tüv
HU-Gas, Partikelfilternachrüstung und
alles, was das Womo glücklich macht,
sind hier vorhanden.
„Auch in diesem Jahr haben wir gegen
den Trend in unsere Ausstellungshalle
und den Tischlereibereich investiert, und
der Erfolg gibt uns Recht“, so Jens Brinkmann. „Wir konnten in diesem Jahr unsere Platzverkäufe enorm steigern, sodass wir zeitweise bis zu sechs Wochen
Vorlauf in der Fahrzeugauslieferung hatten und noch immer bis zwei bis drei
Wochen Auslieferzeit für Lagerfahrzeuge haben.

Neben den Discountfahrzeugen sind wir
Dethleffs Handelspartner und halten
auch dort ein breites Fahrzeugangebot
vor. In den nächsten Monaten werden
auch Caravans ins Programm aufgenommen. Der 750 Quadratmeter große
Berger-Campingfachmarkt bietet ein
riesiges Zubehörsortiment und lädt zum
Shoppen ein.
Wir betreuen den Kunden auch nach
dem Kauf und schicken ihn nicht in die
Wüste. Ein zufriedener Kunde ist unser
erklärtes Ziel. Durch die Umstellung auf
den deutschen Lieferanten werden wir
da nochmals einen großen Schritt nach
vorn machen.
Geiz ist geil – doch Geiz wird teuer, sollte
es richtig heißen. Wer nur billig kauft,
zahlt teuer drauf. Das erleben wir jede
Woche neu. Gern beraten wir Sie zu diesem Thema.“
Termine:
Vom 18.09. bis 20.09.2009 findet die
Hausmesse statt.
I

Infos
Weitere Informationen
unter:
www.brinkmann-caravan.de
oder www.orangecamp.de
Tel.: 0531 210680

