
 

Pressemitteilung 
 
Die Reisemobil Union informiert 
 

Reisemobil Union mit aktualisierter Homepage 
 
Homepage mit neuer übersichtlicher Gliederung und attraktivem Erscheinungsbild 
Klare Struktur mit hohem Informationscharakter, kostenfreie Kauftipps 
Rechtliche und versicherungstechnische Erstberatung 
Organisation, Fachbeiträge und Förder-Mitglieder mit interessanten Bonusaktionen 
 
Frankfurt/Main im Januar 2021 
 
 
Im Rahmen einer bereits angekündigten Medien-Offensive wurde zu Beginn des Jahres 2021 die 
neue Homepage der Reisemobil Union online geschaltet. Technisch wurde sie so aufgerüstet, dass 
sie auf allen verfügbaren Empfangsgeräten vom PC, über Tablet, iPad und Smartphone jeweils 
gerätetypisch maßgeschneidert auf dem Bildschirm erscheint. 
 
Inhaltlich wurde der Auftritt ebenfalls überarbeitet. Auf der Startseite wird der Besucher mit 
einem erklärenden Verbandstext willkommen geheißen. Parallel erscheinen dort jeweils aktuelle 
News aus der Caravaning-Szene sowie wichtige Informationen in Verbindung mit der RU sowie 
anderen wichtigen Institutionen der Reisemobilbranche. Zudem leitet eine spezieller Button auf 
die neuesten Corona-Regeln in den unterschiedlichen Bundesländern hin. 
 
Im Kapitel „Die RU“ wird der Besucher mit der Organisation sowie allen verantwortlichen Personen 
mit Bild und Kontaktdaten vertraut gemacht. Darüber hinaus beinhaltet dieses Kapitel die Satzung 
der RU, den Download eines Aufnahmeantrags sowie weitere Informationen zur RU und ihren 
Aktivitäten. 
 
Im Kapitel „Fachartikel“ bekommt der Interessierte kostenfrei (!) wichtige Informationen, die beim 
Kauf respektive beim „Einstieg“ in die Caravaningwelt besonders für Neueinsteiger relevant sind. 
Neueinsteiger wie bewährte Reisemobilisten finden ebenfalls kostenfrei (!) interessante Hinweise 
und Informationen zu Rechtsfragen durch unseren Rechtsanwalt (und RU-Berater) Ulrich Dähn. 



Neben den kostenfreien Kauftipps und Rechtsberatung runden Berichte von RU-Mitgliedern von 
ihren Reisen und Treffen dieses Kapitel ab. 
 
Das Kapitel „Förder-Mitglieder“ dokumentiert Industrie-Unternehmen, Sachverständige, Messen, 
Camping- und Stellplätze sowie sonstige Institutionen, die die RU als Sponsoren fördern und die 
Aktivitäten des Verbands aktiv und passiv unterstützen. Viele dieser Förder-Mitglieder gewähren 
RU-Mitgliedern bei Vorlage des RU-Ausweises attraktive Vorteile und zum Teil Rabatte, die den 
günstigen Verbandsbeitrag von jährlich nur 36 Euro, sehr schnell amortisieren und im Laufe des 
Jahres sogar zu einem attraktiven Vorteilspaket werden lassen.  
 
Für den Jahresbeitrag von nur 36 Euro erhält das RU-Mitglied zudem… 
 
Monatlich erscheint ein elektronischer Newsletter, der auch kurzfristig je nach Aktualität durch 
einen Sonder-Newsletter unterstützt werden kann. 
 
Vierteljährlich wird ein elektronisches (Blätterkatalog) Verbands-Magazin erscheinen, das auf 
Wunsch auch jeder als Print herunterladen kann. 
 
Eine RU-APP wird neu entwickelt, die mit diversen nützlichen Angeboten den Mitgliedern 
weiterhelfen wird und auch vor allem neue Mitglieder für die RU begeistern soll. 
 
Facebook und Instagram werden intensiver von der Reisemobil-Union genutzt. Mit regelmäßig 
neuen und informativen Beiträgen werden dort vor allem neue Mitglieder angesprochen. Beide 
Plattformen können und sollen aber auch von allen Mitgliedern für den Informationsaustausch 
genutzt werden. 
 
Als Printmedium wird die RU eine Messezeitung erstellen, die zweimal jährlich zum Jahresanfang 
im Januar sowie zum Jahresausklang im September erscheinen wird. Damit hat die RU weiterhin 
ein Print-Medium, das vor allem auf Messen zum Einsatz kommen wird. 
 
Detaillierte Informationen zur Reisemobil Union und ihren Aktivitäten finden Interessen unter 
www.reisemobil-union.de, speziell im Kapitel „RU“ unter „Satzung“. 
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