
Messerückschau Caravan Salon 2022 

Fördermitglieder und Social Media 

Interessante Tage auf dem Caravan Salon Düsseldorf liegen hinter uns. Wir sind bereits am 

Donnerstagnachmittag angereist und haben unseren Platz auf P1 eingenommen. Während die ersten 

Flugzeuge über uns starteten oder sich im Landeanflug befanden, haben wir unser neues 

Frontscheibenbanner mit RU Logo an unserem Wohnmobil befestigt. Das Banner könnt ihr über 

unser Mitglied John Bexkens ( siehe Mobilszene aktuell 01/2022 Seite 13 ) bestellen. Gut sichtbar 

wurde noch die Fahne zum Einklemmen in der Türscheibe angebracht. Wer Interesse an einer 

solchen Fahne hat, bitte melden. Bei ausreichender Nachfrage können wir über eine Aktion 

nachdenken. 

Unser RU Mitglied und seit vielen Jahren fleißiger Standbetreuer Peter Kißling ist bereits Mittwoch 

angereist und konnte uns von den Aufbauarbeiten des RU Standes  berichten. 

Am Freitag ging es dann bei besten Sommerwetter mit dem Shuttlebus zur Messe. Es war nicht nur 

Händlertag, sondern auch Previewtag für geladene Gäste der Aussteller. Ich habe die Möglichkeit 

genutzt, erste Gespräche mit Fördermitgliedern zu führen. Wir haben in den letzten Monaten 

festgestellt, dass unsere Newsletter bei einigen Fördermitgliedern  nicht ankommen. Das liegt zum 

Beispiel daran dass es einen Mitarbeiterwechsel oder Verkauf der Firma gab oder die nicht 

personalisierte Emailadresse „ info@...“ nicht gelesen wurde. Auch eine Nichtbestätigung des Links 

zum Datenschutz bezüglich der Aufnahme in den Newsletterverteiler führt dazu, dass unsere 

Newsletter nicht ankommen. In den nächsten Tagen werden wir an der Aktualisierung dieser Daten 

arbeiten. Liebes Fördermitglied, sollte ich Sie nicht angetroffen haben und Sie erhalten unseren 

Newsletter auch nicht, senden Sie mir bitte eine E-Mail. foerdermitgliedern@reisemobil-union.de 

Verschiedene Fördermitglieder haben Aktionen angekündigt. Z.B. eine  Werkführung,  eine 

Veranstaltung auf ihrem Stellplatz oder Gutscheine für eine Verlosung. Lasst Euch überraschen! Wir  

werden Euch rechtzeitig informieren. 

In Halle 9 war der Gutachterverband mit dem Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik 

vertreten. Michael Meixner haben wir Euch im Februar 2021 vorgestellt. Wir freuen uns nun auch 

den Zentralverband Karosserie-und Fahrzeugtechnik zu unseren Fördermitgliedern zählen zu dürfen. 

Herr Dierk Conrad und Herr Meixner haben uns das Caravan Pflaster vorgestellt und wir durften es an 

unserem Stand kostenlos verteilen. 

Ebenfalls in Halle 9 stellte unser neues Fördermitglied „help2camp“ seine App vor. Frau Manuela 

Brecht ist im Betrieb ihrer Eltern ( Caravan Brecht ) aufgewachsen, hat dort ihre Lehre absolviert und 

führt seit vielen Jahren den elterlichen Betrieb. Ihre vielfältigen praktischen Erfahrungen aus dem 

Servicebereich hat sie in einer App zusammengefasst. 

Herr Markus Ruge von „Bear-Lock“  wurde durch unseren gutbestückten Prospektsständer 

„Fördermitglieder“ auf uns aufmerksam. Die Vielfältigkeit begeisterte ihn. Spontan hat er eine 

Fördermitgliedschaft abgeschlossen und wird sich in nächster Zeit vorstellen. 

Wir sind gespannt auf die Vorstellung der Firmen.  

mailto:foerdermitgliedern@reisemobil-union.de


In diesem Jahr haben wir erstmalig intensiv unsere Social Media und unsere APP genutzt. Mit Bildern 

und kleinen Videos haben wir Euch Einblicke in unsere Zeit auf dem Caravan Salon gegeben. Wir 

hoffen, dass Euch unsere hobby- und ehrenamtlich gemachten Bilder und Videos gefallen haben. 

Schaut doch mal rein und unterstützt uns mit einem „Daumen hoch“.  

Die Werbung für unseren Verband durch Youtube, Instagram, Facebook und die APP befindet sich 

noch in den Anfängen. Wir würden uns freuen, wenn Mitglieder der Reisemobil-Union unseren 

Webmaster und uns dabei unterstützen würden diesen Aktionsweg intensiver beschreiten zu 

können. Es muss ja nicht einer alleine diese Kanäle pflegen. Auch hier gilt unser Motto: Gemeinsam 

sind wir stark. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für die Zeit, die ihr mir und der Reisemobil-Union durch das Lesen 

des Artikels geschenkt habe. 

Bärbel Rawe 

Ansprechpartnerin Fördermitglieder 

 


