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Düsseldorf (nRW). Seit dem ersten CARAVAn 
SAlon im Jahr 1962, die in Essen stattfand, wan-
derte die Ausstellung in die messehallen nach 
Düsseldorf. Jährlich wuchs die messe mit bis zu 
648 Ausstellern und im Jahre 2019 mit 270.000 
besuchern. Dann kam das Jahr 2020, der Coro-
na-Virus hatte die Welt im Griff. Veranstaltungen, 
Reisen und Camper-Treffen wurden abgesagt. 
Der „Caravan-Salon““ in Düsseldorf fand den-
noch statt, wenn auch abgespeckt und unter grö-
ßer Sicherheitssorgfalt. Ein umfassendes hygie-
ne- und infektionsschutzkonzept war Grundstein 
dafür, dass die Messe stattfinden konnte.

Bereits zur ersten 
ersten CaraVan 
salon 1962 ka-
men 34.500 Be-
sucher und 61 
aussteller aus 
acht ländern, die 
auf 15.000 Qua-
dratmetern Cara-
vans und zubehör 
präsentierten. in 
den Folgejahren 
wuchs der  Cara-
Van salon, der 
während der 60er- 
Jahre von essen 
nach düsseldorf 
umzog.  

der Caravan-sa-
lon 2019 konnte 
die letzten erfolgs-
zahlen vermelden. 
er wurde von über 
270.000 Carava-

ning-Fans besucht. sie sahen Caravans und rei-
semobile, zubehör, ausbauteile, zelte, mobilheime 
und reisedestinationen von 645 ausstellern aus 31 
ländern in 13 hallen und im Freigelände auf rund 
214.000 Quadratmetern. 

diese erfolgsentwicklung wurde bezogen auf die 
zahlen der messeveranstaltung im Jahre 2020 durch 
die Corona-pandemie unterbrochen. als erfolg der 

messe und des trendsetters Caravan und Freizeit  
kann jedoch verbucht werden, dass trotz der ein-
schränkungen, diese messe unter erschwerten Be-
dingungen stattfinden konnte. Grundstein dafür war 
ein umfassendes hygiene- und infektionsschutzkon-
zept, dass die Messe stattfinden konnte. Die Aufla-
gen des landes nordrhein-westfalen machten eine 
besondere messeaufplanung notwendig, die es er-
laubte, auf den ständen und gängen den geforderten 
mindestabstand zu anderen Besuchern einhalten zu 
können. zudem konnte nur eine begrenzte tägliche 
anzahl von Besuchern nach vorheriger online regis-
trierung eingelassen werden. trotz dieser einschrän-
kungen sorgten die 107.000 Besucher für sehr gute 
Verkaufsergebnisse und für zufriedene gesichter bei 
den teilnehmenden ausstellern. der CaraVan sa-
lon hat, gerade in diesen außergewöhnlichen zei-
ten, seine besondere Bedeutung als unverzichtbare 
informations- und Verkaufsplattform unterstrichen.

60. Geburtstag der messe 
für Reisemobile, Caravans 

und Ausrüstung
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der CaraVan salon war von Beginn an als der 
neuheitentermin der Caravaningindustrie konzipiert. 
diese rolle nimmt er mittlerweile nicht nur für die 
premieren der neuen Fahrzeuggeneration, sondern 
auch für alle wichtigen innovationen in der zuliefer- 
und zubehörindustrie ein. der CaraVan salon 
war und ist der wichtigste indikator für die trends in 
der Caravaningbranche.

CARAVAn SAlon: Chronik
Fünf tage dauerte 1962 der erste CaraVan salon, 
der auf wunsch von industrie und handel als eigene 
herbstmesse ins leben gerufen wurde. die Cam-
pingausstellung im Frühjahr, bei der Caravans nur ein 
ausstellungsgegenstand unter vielen waren, reichte 
der wachsenden Branche nicht mehr als plattform. 
zudem wollte man im herbst ausstellen und dispo-
nieren, so dass die Fahrzeuge pünktlich zur neuen 
saison im Frühjahr ausgeliefert werden konnten. den 
namen der neuen Veranstaltung schauten sich die 
Väter des CaraVan salon bei einer Veranstaltung 

im londoner earls Court ab, denn die neue premi-
erenmesse sollte international werden. Veranstalter 
waren der deutsche Camping-Club und der Verband 
deutscher wohnwagen-händler und -importeure.

die resonanz auf die neue messe war so gut, dass 

sie schon bei der zweiten Veranstaltung 1963, die 
ebenfalls fünf tage dauerte, als größte europäische 
Veranstaltung dieser art galt. Fast alle gängigen eu-
ropäischen Caravanmodelle waren vertreten, insge-
samt gab es rund 250 Caravans und mobilheime zu 
sehen. 1964 wurde die messelaufzeit zum ersten mal 
auf neun tage und zwei wochenenden verlängert, 
bereits bei dieser dritten messe wurde eine beträcht-
liche zahl ausländischer Besucher vermerkt.

1965 wurde der CaraVan salon noch einmal auf 
fünf tage, bis er dann ab 1966 immer neun tage lang 
geöffnet war. Bereits bei der vierten Messe wurde 
das komplette damalige essener messegelände be-
legt, in einem grußwort hieß es: „der Caravan-salon 
in essen ist zu einem schaufenster der gesamteu-

ropäischen Caravan-Branche geworden.“ seit 1966 
war der Vdwh, der Verband deutscher wohnwa-
gen-hersteller, mitveranstalter des CaraVan sa-
lon, ab 1967 dann alleinveranstalter. immer mehr 
Unternehmen boten in diesen Jahren günstige, klei-
ne „Jedermannswohnwagen“ an.

in den folgenden Jahren steigerten sich die Besu-
cherzahlen des CaraVan salon weiter, auch 
die Fläche wurde um zwei hallen erweitert. zudem 
wurde die messe attraktiver: das angebot (und in-
teresse) an zubehör wuchs, immer mehr ausstel-
ler zeigten liebevoll dekorierte stände, zum teil mit 
ersten spielmöglichkeiten für kinder. die Form der 
Caravans hatte sich seit den anfängen der messe 
ebenfalls verändert: sie entwickelte sich weg von der 
typischen ei-Form und wurde gestreckter, innen kam 
die elektrische wasserversorgung als serienausstat-
tung, die küchen wurden größer, die ausstattung 
komfortabler. immer mehr modelle lockten dank Voll-
isolierung, doppelfenster, kälteschleusen und zent-
ralheizungen mit tauglichkeit für das wintercamping.

Beim zehnten CaraVan salon 1971 stieg die Be-
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sucherzahl erstmals auf 100.000, zudem gab es zum 
ersten mal eine persönliche schirmherrschaft, die 
Bundesinnenminister genscher übernahm. in den 
folgenden Jahren konnte der CaraVan salon wei-
ter wachsende aussteller- und Besucherzahlen ver-
zeichnen, was vor allem den aufstrebenden reisemo-
bilen zuzuschreiben war. Bereits nach dem zehnten 
CaraVan salon war absehbar, dass reisemobile 
eine immer größere rolle spielen sollten. 1972 be-
legten motorcaravans, wie sie damals genannt wur-
den, mit Fahrzeugen von 10.000 bis 100.000 dm be-
reits mehr als ein Drittel der Ausstellungsfläche. Ihr 
anteil nahm weiter stetig zu und beim 17. CaraVan 
salon 1978 waren zum ersten mal mehr motorca-
ravan- als Caravan-aussteller zugelassen.

die stände der Caravan- und reisemobilhersteller 
wurden immer aufwändiger, die auszeichnung des 
schönsten Standes durch die Messe beflügelte die 
aussteller zusätzlich: es gab stände mit wasser und 
tieren, ein Flugzeug wurde gezeigt und 1974 war so-
gar ein komplettes kirmeskarussell auf einem stand 
aufgebaut.

die messen 1974 und 1975 standen zwar unter dem 
zeichen der rezession und der Ölkrise und die bis-
lang stetig wachsende Branche sah sich zum ersten 
mal mit verunsicherten käufern konfrontiert. doch 
die Branche kam glimpflich durch die Krise, das In-
teresse am Caravaning blieb stabil und Qualität und 
ausstattung der Fahrzeuge nahm weiter zu. auch der 

einrichtungsstil war überwiegend üppig: während ei-
nige wenige hersteller einen funktionalen, speziellen 
Caravan-einrichtungsstil etablieren wollen ging der 
allgemeine trend zum verzierten stilmöbel-Caravan.
während es bei der messe 1976 die technischen neu-
erungen waren, die im mittelpunkt standen, darunter 
besonders neue und verbesserte Fahrgestelle und 
der erste Caravan mit sonnenkollektor zur warmwas-
sererzeugung, waren es 1977 sondermodelle wie der 
argentinische schwimmcaravan, der schwedische 
wintercaravan, der auf kufen gesetzt werden konnte 
oder der grüne Jagdcaravan mit 5,20 m hohem aus-
fahrbarem aussichtsturm, die die aufmerksamkeit von 
Besuchern und presse auf sich zogen.

zum 20. CaraVan salon 1981 machte die Bran-
che u.a. wegen der steigenden Ölpreise eine schwe-
re phase durch. als Folge davon präsentierten die 
hersteller 1981 in essen eine nie zuvor dagewesene 
modellvielfalt in der Caravan-mittelklasse zwischen 
800 und 1.200 kg, die helfen sollten sprit zu sparen. 
die ersten Versuche, eine Bugschräge zu etablieren, 
um die aerodynamik und damit auch den Verbrauch 
zu optimieren, konnten sich jedoch noch nicht durch-
setzen. rekordcampingzahlen in den frühen 80er 
Jahren, neue größere hallen und ein direkter U-
Bahnanschluss des essener messegeländes ließen 
den CaraVan salon bis zum 25. Jubiläum im Jahr 
1986 weiter wachsen, so dass Vdwh-präsident er-
win hymer anlässlich des Jubiläums stolz resümier-
te: „Bescheiden präsentierte sich die junge Branche 
am anfang. heute setzt der salon marktdaten in eu-
ropa.“

so blieb es auch in den bis heute noch folgenden 35 
Jahren. der CaraVan salon wandelte sich dabei 
weiter von einer reinen Verkaufsausstellung zu einer 
erlebnismesse rund um den mobilen Urlaub. zum 
30. CaraVan salon 1991 präsentierte sich mit 
dänemark erstmals ein partnerland, in einer eigenen 
aktionshalle gab es talkrunden, eine talentshow und 
tägliche auftritte verschiedener schlagerstars. auch 
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der service für die Besucher wurde weiter verbes-
sert. so bot der Vdwh zum Beispiel eine compu-
terbasierte typberatung an, die zu den individuellen 
wünschen passende Fahrzeugmodelle lieferte.

1993 bahnte sich die größte Veränderung in der ge-
schichte des CaraVan salon an: mit seiner wach-
senden Bedeutung und den wachsenden wünschen 
nach Ausstellungsfläche war der CARAVAN SALON 
in essen endgültig an seine grenzen gestoßen. in ei-
ner gemeinsamen pressekonferenz verkündeten der 
Vdwh, die messe essen und die messe düsseldorf 
den Umzug des CaraVan salon nach düsseldorf 
ab 1994. es gebe in essen keine möglichkeit mehr, 
dem wachstum der Branche rechnung zu tragen, 
in düsseldorf dagegen sei auch genügend platz für 
zubehör, konstruktionskomponenten, reiseveran-
stalter, Vermietstationen und ausrüster für Camping-
plätze. dies sei die Voraussetzung dafür, dass der 

CaraVan salon seine position als nr. 1 der Bran-
chenmessen in europa halten und weiter ausbauen 
könne, begründete der Verband die entscheidung. 
im Fokus des letzten CaraVan salon in essen 
stand durch die einführung zusätzlicher dreipunkt-
gurte und die Vorstellung des ersten reisemobils mit 
airbag das thema sicherheit. die messe musste be-
sonders bedingt durch starke absatzschwierigkeiten 
im reisemobilbereich jedoch einen Besucherrück-
gang hinnehmen.

der Umzug nach düsseldorf brachte 1994 neben 
einer komplett veränderten hallenstruktur noch eini-
ge andere neuerungen mit sich. die größte und am 
meisten gelobte war die einrichtung des Caravan 
Centers durch die messe düsseldorf. dieser mes-
seeigene stellplatz mit mehr als tausend plätzen 
und optimaler infrastruktur im norden des gelän-
des erfreute sich im laufe der Jahre immer größerer 
Beliebtheit und hat in der Branche heute eine regel-
rechte Fangemeinde (heute stehen auf dem groß-
parkplatz p1 nördlich des messegeländes mehr als 
3.500 versorgte und unversorgte stellplätze zur Ver-
fügung. im Caravan Center werden dabei an zehn 
tagen zwischen 60.000 und 70.000 Übernachtun-
gen eingeplant. nach messeschluss ist das Caravan 
Center der Treffpunkt der Community und vereint auf 
einmalige weise Besucher, aussteller, Journalisten 
und alle anderen Freunde der mobilen Freizeit).

insgesamt zeigten sich Verband und aussteller hoch-
zufrieden mit dem neuen CaraVan salon düssel-
dorf: Bereits diese erste messe am neuen standort 
war internationaler als zuvor, vom „salonfähigen 

salon“ war die rede (Vdwh-präsident german 
mensch) und vom „aufstieg von der regionalliga 
in die Bundesliga“ (michael winkler, präsident des 
händlerverbandes dChV).

dank neuer Basisfahrzeuge war in düsseldorf erst-
mals eine komplett neue Fahrzeuggeneration zu 
sehen. einen vergleichbaren modellwechsel erlebte 
die Branche erst wieder beim 45. CaraVan salon 
2006. abgesehen von der Basis tat sich aber auch in 
den folgenden Jahren viel bei den Fahrzeugen: das 
design wurde jünger, moderner und heller, die Unge-
bundenheit auch der Caravans durch eigene strom-
versorgung und wassertanks wurde immer größer, 
das Zubehör zahlreicher und raffinierter und die ge-
zielte ansprache verschiedener zielgruppen wie jun-
ger Familien und Best ager-paare durch bedarfsge-
rechte grundrisse immer selbstverständlicher.
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der CaraVan salon düsseldorf wurde in dieser 
zeit ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt eine 
größere Änderung gab es aber erst wieder zum 40. 
salon im Jahr 2001, als der termin des CaraVan 

salon auf ende august/anfang september gelegt 
wurde und ein Fachbesucher- und pressetag vor 
dem ersten publikumstag eingeführt wurde. auch 
dank dieser maßnahme steigerte sich in den letzten 
Jahren spürbar der anteil an Fachbesuchern und Be-
suchern aus dem ausland. der CaraVan salon 
etablierte sich endgültig als erster internationaler 
Neuheitentermin. In seiner Rede zur Eröffnung der 
Jubiläumsmesse erklärte Bundeswirtschaftsminister 
dr. werner müller: „der CaraVan salon jährt sich 
dieses Jahr zum 40. mal. aber von einer midlife-Cri-
sis kann wirklich keine rede sein.“

die messe und das serviceangebot der messe düs-
seldorf passten sich auch weiterhin an die Bedürfnis-
se der Caravaner an. so wurde 2001 der CaraVan 
salon Club gegründet, der sich ebenfalls zu einer 
erfolgsgeschichte entwickelte (bereits 2007 wurde 
die marke von 100.000 mitgliedern geknackt, an-
fang 2021 durfte die messe düsseldorf schon über 
202.000 Clubmitglieder begrüßen).

2002 rief die messe düsseldorf mit Unterstützung 
durch red dot projects den „caravaning design award: 
innovations for new mobility“ ins leben, der mit dazu 
beigetragen hat, dass design in der Caravaning-
Branche ein immer wichtigeres thema geworden ist. 
einen weiteren preis stiftete die messe düsseldorf 
2007 anlässlich der Firmenjubiläen der beiden Bran-
chengrößen erwin hymer und harald striewski. im 
Rahmen der Messeeröffnung wurde ihnen der Award 
„a life of Caravaning“ für ihre Verdienste um die mo-
bile Freizeit verliehen. 2008 unterstrich eine beson-
dere Veranstaltung eindrucksvoll die Bedeutung des 
CaraVan salon düsseldorf für die internationale 
Caravaning-Branche: der CiVd organsierte erstmals 
eine Caravaning-weltkonferenz zur Verbesserung 
des informationsaustauschs und der kontakte zwi-
schen den weltweiten Caravaningmärkten.

die messe düsseldorf legte immer größeren wert 
auf ein spannendes Unterhaltungsprogramm für alt 
und Jung. seit 2009 werden im traumtouren-kino 
(früherer name: Caravaning show-Center) beson-
dere Caravaning-reisen in den mittelpunkt gerückt 
und mit spektakulären Bildern und atemberaubenden 
impressionen das Fernweh geweckt. aktuelle Bran-
chenthemen und -trends wurden in speziellen son-
derschauen thematisiert. 2010 drehte sich beim the-
ma „green Caravaning“ alles um umweltschonende 
Caravaning-produkte und -einbauten sowie der re-
duzierung von energie und emissionen. auch die 
oldtimer-ausstellung des Camping-oldie-Clubs mit 
Fahrzeug-schätzchen aus den 60er und 70er Jahren 
oder der e-Bike-parcours gehörten zu den beliebtes-
ten anlaufstellen des rahmenprogramms.

2011 feierte der CaraVan salon einen runden ge-
burtstag und ein schöneres geschenk hätten sich die 
Verantwortlichen nicht wünschen können: passend 
zum 50. messejubiläum erlebte die weltweit größte 
messe für reisemobile und Caravans mit 179.000 
Besuchern die bestbesuchte Veranstaltung ihrer ge-
schichte bis zu diesem zeitpunkt.

seit 2015 informieren unabhängige experten in der 
„starterwelt“ vor allem erstbesucher und neueinstei-
ger über wichtiges know-how rund um die Carava-
ning-Praxis. Die Profis geben Tipps und Empfehlun-
gen zu Fahrzeugtypen, reiserouten, der technischen 
ausstattung und des zubehörs oder der richtigen 
Campingplatzwahl.

in den folgenden Jahren wuchs der CaraVan sa-
lon kontinuierlich und unterstrich damit seine hohe 
relevanz für die Branche als schillernde Business-
plattform und zugleich als erlebnisort für die ganze 
Familie. 2015 wurde mit über 203.000 Besuchern 
erstmals eine magische grenze geknackt.

auch die hallenstruktur in düsseldorf wurde mehr-
fach der gestiegenen nachfrage angepasst. 2017 
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wurde eine zweite halle für technisches zubehör er-
öffnet und damit das Angebot rund um Ausbauteile, 
installationen und technik deutlich erweitert.

das gestiegene interesse an der Urlaubsform des 
Caravanings führte dazu, dass auch in den weiteren 
Jahren ein Besucherrekord nach dem anderen auf-
gestellt wurde und 2019 über 270.000 Fans der mo-
bilen Freizeit nach düsseldorf pilgerten.

das Jahr 2020 stand ganz im zeichen der Corona-
pandemie. die einhaltung notwendiger hygiene- und 
sicherheitsanforderungen und ein tägliches Besu-
chermaximum machten die rahmenbedingungen für 
die durchführung einer messe nicht unbedingt ein-
fach. der CaraVan salon hat in diesem ausnah-
mejahr mit 107.000 Besuchern eindrucksvoll bewie-
sen, dass die Urlaubsform Caravaning die menschen 
begeistert und messen auch in zeiten von Corona 
erfolgreich durchgeführt werden können. „diese Be-
sucherzahl ist unter den gegebenen Umständen ein 
sehr gutes ergebnis. dass darunter besonders viele 
neueinsteiger sind und der altersschnitt deutlich ge-
sunken ist, zeigt, dass wir gerade zulauf von ganz 
neuen kunden erfahren. der erfolg der Veranstal-
tung bemisst sich aber nicht nur an der Besucher-
zahl, sondern vor allem an den Verkaufsabschlüssen 
- und die waren durchweg noch einmal höher als im 
rekordvorjahr“, bilanzierte CiVd-präsident hermann 
Pfaff.

der CaraVan salon ist auch nach 60 Jahren vital 
wie eh und je. er zeigt auf, was in der Branche thema 
ist, was sie in zukunft bewegt und wo die reise tech-
nisch hingeht. er informiert und unterhält, er bringt 
Freunde und wettbewerber zusammen und wird so 
zu dem, was er seit nunmehr sechs Jahrzehnten ist: 
Ein großes Familien- und Branchentreffen und das 
zentrum der weltweiten Caravaningwelt.

Der 60. CARAVAN SALON Düsseldorf findet vom 27. 
august bis 5. september 2021 in düsseldorf statt.
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