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Düsseldorf (nRW).  Das Gefühl der grenzenlosen 
Freiheit: Wandern, Trekking, Klettern, mountain-
biking oder Skifahren wird mit dem eigenen Rei-
semobil, Campervan oder Caravan ein Erlebnis 
der ganz besonderen Art. Diese unabhängige 
Form des Reisens kombiniert mit Aktivitäten in 
der freien natur ist gefragt wie nie und spiegelt 
die Sehnsucht der menschen nach individuellen 
Reisemöglichkeiten wider. Der Trend in Kombi-
nation mit der Sicherheit des Reisens im eigenen 
heim, hat sich in der Zeit der Pandemie nochmal 
verstärkt und die Caravaning-branche rechnet 
auch für dieses Jahr mit einem weiterwachsen-
den interesse.

Für die messe düsseldorf als Veranstalter des Ca-
raVan salon und der tournatur sind diese syner-
gieeffekte Anlass genug, das Zusammenwirken von 
Caravaning und Outdoor-Aktivitäten in der Messege-
staltung neu zu konzipieren.

Project Director Stefan Koschke erläutert: „Men-
schen, die ihren Urlaub im Reisemobil oder Cara-
van verbringen, lieben natürlich auch Aktivitäten 
und Sportarten in der freien Natur. Schon in der Ver-
gangenheit fanden sie an den drei messetagen der 
TourNatur ein entsprechendes Angebot parallel zum 
CARAVAN SALON. Zukünftig werden die Reise, Na-
tur- und Outdoorthemen nicht nur allen Besuchern 
für zehn Tage präsentiert, sondern das Portfolio 
der TourNatur wird vollständig in die Themenwelten 
Equipment & Outdoor sowie Travel & Nature des CA-
raVan salon integriert.“

Ab diesem Jahr werden folgerichtig die Anbieter von 
Caravaning- und Campingzubehör sowie Outdoor-
bekleidung und -ausrüstung ihre Angebotspalette 
gemeinsam in den genannten Themenwelten prä-
sentieren. Ebenso werden die Segmente Carava-
ning- und Outdoor-Tourismus ihre abwechslungsrei-
chen Destinationen gemeinsam vorstellen.

auch 2021 zeigt der CaraVan salon düsseldorf 
wieder die weltweit größte Auswahl an neuesten Rei-
semobilen und Caravans. Die Besucher dürfen sich 
auf ein umfassendes Angebot und die gesamte Fahr-
zeugvielfalt von kompakten Campervans über fami-
lienfreundliche Caravans und Reisemobile bis hin 
zu geräumigen Luxus-Mobilen freuen. Abgerundet 
wird das Angebot durch den Bereich Technology & 
Components, in dem sich die europäische und inter-
nationale Zubehör- und Zulieferindustrie umfassend 
präsentiert.
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