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hannover (nds).  Der letzte von über 1.000 Ca-
lifornia 6.1 Campervans für den Reisemobil-
Vermieter roadsurfer ist foliert – rechtzeitig zur 
Urlaubssaison wurde das Fahrzeug mit den Flag-
gen der EU-länder ein ganz besonderes Exem-
plar. Der outdoor-Travel Experte roadsurfer ist 
mit 36 Stationen in vielen ländern Europas zu 
hause, weshalb der letzte Campervan für die Sai-
son 2021 jetzt in allen Farben Europas leuchtet. 
Ein weiterer Campervan wurde im vergnügten 
harlekin-muster aus Folienresten beklebt: ihr ex-
klusives farbenfrohes Kleid haben alle roadsur-
fer-Camper in hannover bekommen. im Stadtteil 
limmer übernimmt die Volkswagen Group Ser-
vices sowohl den Ausbau der California-modelle 
wie auch die bunte hülle der Kultbullis. So er-
strahlen die California 6.1 für roadsurfer in den 
schönsten Urlaubsfarben wie Safrangelb, man-
darin, Aquamarin oder Capriblau.

die ersten Vw California Camper gingen bei roadsur-
fer 2017 an den Vermiet-start und seither werden es 
immer mehr. gerrit starke, leiter Vertrieb deutsch-
land bei Volkswagen nutzfahrzeuge: „das Camping-
segment boomt und das nicht erst seit Corona. wir 
sehen das an starken auftragseingängen über alle 
California-modellreihen hinweg, vor allem bei unse-
rem California 6.1. der outdoor-experte roadsurfer 
ist seit 2017 fester partner bei uns mit jährlich stei-
genden stückzahlen und einem attraktiven angebot 
im markt, deren wachstum wir natürlich gerne beglei-
ten. wir erleben sie als sehr kooperativen, lösungsori-
entierten und kreativen partner, mit dem wir über die 
zeit auch eine sehr vertrauensvolle zusammenarbeit 
aufgebaut haben. allein in diesem Jahr übergeben 
wir mehr als 1.000 California 6.1 an roadsurfer - das 
ist ein toller Beleg dafür und ein großes kompliment 
an unsere Fahrzeuge.“

susanne dickhardt, geschäftsführerin roadsurfer 
gmbh: „die Vorteile des California 6.1 von Volks-
wagen nutzfahrzeuge liegen auf der hand. Clever 
durchdachter stauraum, ein bequem per knopfdruck 
ausfahrbares elektrohydraulisches aufstelldach, zwei 
komfortable Liegeflächen, Außendusche, Navi und 
rückfahrkamera bieten hochwertigen Fahr- und Cam-
pingspaß. Verwinkelte städte, parkhäuser und abge-
legene stellplätze können dank der kompakten größe 
bequem erreicht werden. Wer Flexibilität schätzt, fin-
det mit dem California 6.1 wie bei kaum einem ande-
ren Campingbus das gefühl von Freiheit, abenteuer 
und reiselust.“

Volkswagen 
liefert über 1.000 
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Über roadsurfer
roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen 
bunt-folierten Campern für Vermietung, abo und Ver-
kauf sowie der stellplatz-plattform roadsurfer spots der 
experte für outdoor-travel in europa. 
das roadsurfer Campervan-Versprechen: 24/7-ser-
vice, Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder 
Umbuchung bis 48h vor abreise, unbegrenzte Freikilo-


