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Düsseldorf (nRW). Der CARAVAn sALOn 2020 
startete am 04.09.20 mit dem Anspruch, wieder 
der Treffpunkt der Camper und Reisemobilisten 
zu werden. Trotz der Pandemie, der einschrän-
kungen und eines umfassenden Hygienekon-
zeptes, meldeten sich 350 Aussteller an. Das 
Konzept sah viele Desinfektionsstationen, den 
nase-Mundschutz und maximal 20.000 Besucher 
vor. Eintrittskarten für die Besucher sowie die 
Reisemobilstandplätze wurden nur online ausge-
geben.

Unter diesen Voraussetzungen würden 10 hallen so-
wie das Freigelände zwischen den hallen großzügig 
belegt, die Fläche betrug ca. 200.000 Quadratmeter. 
Fast alle großen Caravan- und wohnmobilhersteller 
waren auf der messe mit einem umfangreichen an-
gebot. in Vorabgesprächen sprachen die messever-
anstalter von ca. 300 neuheiten von der zerhacker-
toilette bis zum super-luxus-wohnmobil.

die messe begann am 03.09.20 abends mit der pres-
sekonferenz von knaus. hier stellte knaus die Blianz 
für das erste halbjahr 2020 vor. trotz Corona, trotz 
einen monat produktionsstillstand konnte die knaus-
tabbert-gruppe die Verkaufszahlen von 2019 errei-
chen und auf der Caravan stellte die knaus-tabbert-
gruppe eine Vielzahl von neuen produkten in zwei 
hallen vor. auch die trigano-gruppe mit Benimar 
aus spanien, Challenger, Caravane la mancelle, 
Caravellair, Chausson, sterckeman aus Frankreich 

und eura mobil/Forster zeigten präsenz mit neuen 
produkten. die erwin-hymer-gruppe mit ihren insge-
samt 13 marken sowie die automobilhersteller Vw, 
mercedes und man hatten ihre teilnahme abgesagt 
Beim zubehör sah das angebot etwas ausgedünnt 
aus, hier waren als große anbieter nur Fritz Berger 
und Fiamma auf der messe.

eine halle war für die tour natur vorgesehen. in 
dieser halle gab es viele attraktive top-wanderinfor-
mationen über die mittelgebirge, von den alpen aber 
auch in griechenland, auf zypern, la gomera oder 
mallorca. aber auch hier war die ausstellerzurückhal-
tung zu spüren.
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eine große nachfrage nach neu- und gebraucht-
fahrzeugen im Jahr 2020 ausgelöst. lieferzeiten von 
Fahrzeugen, und hier besonders bei den CUV, liegen 
bei bis zu 14 monaten. 
 
die einhaltung der hygienevorschriften mit nase 
-Mundschutz, häufig auch als nur Mundschutz ver-
standen, wurde von vielen Besuchern eingehalten. 
ebenso wurden die händedesinfektionsstationen 
häufig genutzt. Um die Einhaltung der Hygienevor-
schriften waren ca. 60 helfer bemüht.

am ende der messe wurde Bilanz gezogen. mit ge-
samt 107.000 Besuchern, das sind ca. 10.000 Be-
sucher pro tag und damit weniger als erwartet, war 
der Versuch trotz einschränkungen eine messe zu 
platzieren, gelungen. ob man jemals wieder eine so 
luftig gestaltete, ruhige und entspannte Caravan erle-
ben wird, sei abzuwarten. Viele Besucher empfanden 
die messe als entspannt und besonders informativ, 
da die Beratung an den Fahrzeugen als angenehm 
und entspannter entfunden wurde. 
Viele neueinsteiger besuchten die hallen und der 
altersschnitt ist deutlich gesunken. die größte ziel-
gruppe, menschen von 18 bis 44 Jahren, wurde von 
den herstellern erreicht. 

der erfolg der Veranstaltung bemisst sich aber nicht 
nur an der Besucherzahl, sondern vor allem an den 
Verkaufsabschlüssen - und die waren durchweg noch 

einen besonderen trend stellen 2020 die CUV (Cara-
vaning Utility Vehicles) oder besser als kastenwagen 
bekannt, auf der messe dar. alle hersteller hatten 
eine größere palette dieser Fahrzeuge im angebot.

die messe startete am 04.09.20 mit einer ungewohnt 
ruhigen stimmung. so kamen am ersten tag ca. 8.000 
Besucher auf die messe. sie fanden eine „traumhaf-
te“ situatian vor. Breite gänge und großzügig aufge-
stellte exponate boten die möglichkeit, in aller ruhe 
die Fahrzeuge zu begutachten und zu vergleichen. 
auf grund der hygieneregeln durften nur einzelper-
sonen bzw. Familien sich die Fahrzeuge von innen 
anschauen, was unter „normalen“ Bedingungen nicht 
möglich war. 

die sonderschau „Caravaning & Bike“ – ein speziel-
les angebot für zweiradfans, zeigte, wie gut Freizeit-
fahrzeuge und Fahrräder, e-Bikes und motorräder 
zusammenpassen und trafen den zeitgeist.

Bereits am samstag und sonntag waren dann pro 
tag ca. 20.000 Besucher auf dem gelände, dennoch 
war im Vergleich, zu der Vergangenheit, die messe in 
einer entspannten atmosphäre zu geniessen.

die Caravaning-Branche sah die situation auf der 
messe entspannt, denn die pandemie hatte bereits 
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einmal höher als im rekordvorjahr. hinzu kommt das 
sehr wertvolle direkte Feedback der kunden, das die 
hersteller so nur auf einer messe einholen können. 

mit diesem rückblick, der gleichzeitig aber auch ein 
ausbilck ist, blicken die hersteller und die messege-
sellschaft gespannt auf den 60. CaraVan salon 
düsseldorf, der vom 27. august bis 5. september 
2021 stattfinden wird.
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Die Versorgung der Besucher
Hier traf man sich!


