
Lust auf einen entspannten
Urlaub? Dann nichts wie hin
zur Bayerischen Wohnmobi-
le GmbH. Für die schönsten
Wochen des Jahres finden In-
teressierte auf dem Betriebs-
gelände in Weng 2, Gries-
stätt, Wohnmobile der Ex-
tra-Klasse. Da schlagen nicht
nur ausgemachte Camper-
herzen höher, denn zur Aus-
wahl stehen mittlerweile 27
aktuelle und neuwertige
Top-Modelle des Wohnmo-
bilherstellers Knaus, die kei-

ne Ausstattungswünsche of-
fen lassen.

Seit über 30 Jahren sind
Geschäftsführer Peter Reiser
und seine Frau Dagmar be-
geisterte Wohnmobilfahrer
und genau das spiegelt sich
in ihrer Firmenphilosophie
und der Zusammenstellung
ihrer Mietflotte wieder.
„Qualität ist Trumpf“, lautet
dabei das Motto.

So verfügen nahezu alle
Fahrzeuge über Vollausstat-
tung. Standklimaanlage,

Fernseher und Solar gehören
zur Grundausstattung. Das
„Pickerl“ für Österreich ist
selbstverständlich an jedem
Fahrzeug angebracht und ei-
ne große Kiste mit allen
wichtigen Campingutensilien
und umfangreichem techni-
schen Zubehör gehören zur
Grundausstattung der Fahr-
zeugflotte.

Natürlich kann man auch
viele weitere Ausstattungsge-
genstände wie zum Beispiel
Geschirr, Tisch und Stühle,

um nur ein paar zu nennen,
bei der Firma Bayerische
Wohnmobile GmbH mieten
oder kaufen, damit ab dem
Zeitpunkt der Übernahme
des Fahrzeugs – eine ausführ-
lichen Einweisung durch das
Fachpersonal ist obligato-
risch – alles für einen opti-
malen Reisestart gegeben ist.

Im November 2016 hat
sich Peter Reiser seinen
Traum von der eigenen
Wohnmobilflotte erfüllt und
mit Torsten Rudolph einen
ebenso begeisterten Camper,
mit an Bord geholt.

Reiseprofis mit
Herz und Seele

Die rasante Geschäftsent-
wicklung kommt nicht von
ungefähr, denn hier sind Rei-
seprofis mit Herz und Seele
am Werk. Dementsprechend
ist für fast alle persönlichen
Ansprüche und individuellen
Bedürfnisse ein geeignetes
Fahrzeug zu finden. Die pas-
sende und umfangreiche Rei-
seliteratur, die bei Wunsch

bereits bei der Buchung aus-
gehändigt wird, informiert
unter anderem über wohn-
mobiltaugliche Routen in al-
ler Herren Länder und viele
weitere Informationen und
Insidertipps gibt’s obendrein.

Eine Packliste von A bis Z,
die in den vergangenen drei
Jahrzehnten von Dagmar
Reiser beständig optimiert
wurde, gibt es als zusätzliche
Hilfestellung. Die Liste ist
auf der Homepage zu finden.
Sollten während der Reise
doch einmal unerwartete
Probleme auftauchen – mit
Peter Reiser und Torsten Ru-
dolph stehen rund um die
Uhr kompetente und hilfsbe-
reite Ansprechpartner zur
Seite.

Ob nun komfortabel auf
großer Fahrt, mit Kindern in
den Sommerurlaub, in Sa-
chen Sport unterwegs oder
auf einem interessanten Städ-
tetrip – mit einem Fahrzeug
der Bayerischen Wohnmobi-
le GmbH ist das ganze Jahr
über ein wohlverdientes und
entspanntes Urlaubsvergnü-
gen buchbar.

Auch wohlerzogene Hun-
de dürfen auf die Reise mit-
genommen werden. Persön-
lich zusammengestellte Rei-
seberichte werden jederzeit
gerne auf der firmeneigenen
Homepage www.bayerische-
wohnmobile.de veröffent-
licht.

Tag der offenen Tür

Neugierig geworden? Am
Tag der offenen Tür, 12. Mai,
kann man die neue Mietflot-
te besichtigen. Die Ausstat-
tungsvarianten der Fahrzeu-
ge unterscheiden sich je nach
Modell. Interessierte können
sich umschauen und das
Wohnmobil finden, das zu
ihnen und ihrem nächsten
Urlaub passt – egal ob für
Sommer oder Winter.

Ein besonderes Schman-
kerl am Tag der offenen Tür
ist das „Wohnmobil-Rou-
lette“: Eine tolle Sonderakti-
on, die bis einschließlich 30.
Mai läuft.

Das Motto lautet: „Lass
dich überraschen“. Besucher

nennen einen Wunschreise-
termin und die Bayerische
Wohnmobile GmbH stellt für
nur 650 Euro Wochenmiete
ein Wohnmobil, Modell je
nach Verfügbarkeit, zur Ver-
fügung (Mindestbuchung
zwei Wochen).

Neben vielen interessanten
Informationen und nützli-
chen Reisetipps erwartet Be-
sucher am Tag der offenen
Tür auch eine Tombola mit
attraktiven Preisen. Der
Hauptgewinn ist eine Reise
mit dem Wohnmobil für zwei
Personen für eine Woche (in-
klusive 2000 Freikilometern).
Auf die kleinen Gäste wartet
unter anderem eine Hüpf-
burg. Natürlich ist auch für
das leibliche Wohl bestens
gesorgt.

Der Erlös beziehungsweise
die Einnahmen werden von
Peter und Dagmar Reiser auf
1500 Euro aufgerundet und
zu gleichen Teilen an den
Kindergartenförderverein
und die Grundschule Gries-
stätt sowie an das Waisen-
haus Amazing Namasté in
Nepal gespendet. ca

Die Profis für den entspannten Urlaub mit dem Wohnmobil: Peter und Dagmar Reiser (Mitte vorn), Torsten Rudolph (Vierter von rechts) und ihr Team laden zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Mai, von 10
bis 15 Uhr , nach Weng 2, Griesstätt. FOTO AUER



Es gibt gute Gründe für einen
Urlaub mit dem Wohnmobil.
So hat man zum Beispiel im-
mer und überall alles dabei –
Das ist bei einer Reise mit
dem Wohnmobil kein Prob-
lem und das absolute High-
light. Ganz bequem und in
aller Ruhe kann man alles
verstauen und hat stets alles
sofort griffbereit zur Hand.
Das Beste daran ist außer-
dem, dass man keine Koffer
zu schleppen hat und sich
das lästige Aus- und Einpa-
cken spart, wenn man zum
Beispiel eine Rundreise ma-
chen möchte.

Einen ganz besonderen
Vorteil, den das Verreisen
mit dem Wohnmobil bietet,
zeigt sich bei Urlaubsreisen
mit Kindern. Vom Kuschel-
tier, dem Lieblingskissen,
Spiel- und Malsachen, dem
Bobbycar oder dem Dreirad,
alles hat Platz und selbst das
Lieblingsessen kann jederzeit
zubereitet werden. Diese be-
sonderen und einzigartigen
Erlebnisse werden Kinder nie
vergessen.

Gemütlich und
hygienisch

Ein Wohnmobil – selbst
wenn es gemietet ist – wird
mit privaten Utensilien wie
der eigenen Bettwäsche oder
der geliebten Kuscheldecke
ab Reisebeginn zum trauten
Heim. An Bord ist alles, was
zum Wohlfühlen im Urlaub
benötigt wird.

Hygiene ist dabei ein gro-
ßes und für viele Menschen
ein sehr wichtiges Thema.
Mit der eigenen Toilette, der
Dusche und einer durch-
dachten Küche hat man das

Thema Hygiene und Sauber-
keit selber in der Hand.
Durch die gründliche Endrei-
nigung mit entsprechenden
tiefenreinigenden Geräten
und geeigneten Reinigungs-
mitteln wird Hygiene ge-
währleistet.

Stehen bleiben und verwei-
len wo es einem gefällt – mit
einem Wohnmobil ist das
kein Problem. Hat man erst
ein Hotel gebucht, ist der
Reiseverlauf weitgehend vor-

bestimmt. Mit einem Wohn-
mobil lässt sich der Urlaub
ganz individuell gestalten – je
nach Lust und Laune und je-
den Tag neu. Man bleibt so
lange an einem Ort, wie man
will.

Bei einem Hotelurlaub
kommt man selten so nah an
die unberührte Natur wie bei
einem Campingurlaub. Der
Umweltgedanke wird dabei
groß geschrieben. Entsor-
gungsstationen gibt es mitt-

lerweile an vielen Tank- und
Raststellen und auf Camping-
und Stellplätzen sowieso.

Der Weg ist das Ziel

Unterwegs sein und die
schönsten Landschaften er-
kunden – das ist ein wunder-
schönes Erlebnis und ist
beim Wohnmobilfahren in-
klusive.

Egal ob man sich in den
Trubel der Touristenorte
stürzt oder lieber in aller Ru-
he die Natur genießt, es
bleibt jedem selbst überlas-
sen.

Reisen mit Budget

Man plant die schönsten Wo-
chen des Jahres und hat da-
bei die Kosten im Blick. Das
Fahrzeug ist Fortbewegungs-
mittel und zugleich Unter-
kunft.

Wenn man keine Lust hat,
außerhalb zu essen, bereitet
man sein Lieblingsgericht
einfach in der integrierten
Küche zu. Die Lieblingsge-

tränke hat man ohnehin im-
mer griffbereit und gut ge-
kühlt an Bord, dank der
Kühl-Gefrierkombination, je
nach Modell.

Man hat die Möglichkeit,
sich mit jeder Menge Vorrä-
ten auszustatten, denn Stau-
fläche gibt es auf alle Fälle
genug.

Unkompliziert
und leger

Kontakte knüpfen leicht ge-
macht – auf den Camping-
plätzen trifft sich mittlerweile
eine bunte Gesellschaft.
Dauercamper treffen auf
Kurzurlauber, Jung auf Alt.
Alle Gesellschaftsschichten
kommen hier zusammen, da
sie eins vereint: Individualität
und Freiheit. Jeder kann sei-
ne Seele baumeln und mal
alle Fünfe gerade sein lassen.
Relaxen und Genießen, kein
Zeitstress und kein Einhalten
von Essenszeiten.

Bei einem Urlaub mit dem
Wohnmobil wird ein Traum
wahr: Leben nach den eige-
nen Regeln. ca

Der Luxuriöse: Effizienter Leichtbau, hochwertigste Materialqualität, die einzigartigen Hubbett-Konstruktion für maximale
Stehhöhe und bis zu fünf Schlafplätze – ein gigantisches Raumgefühl mit einem besonders leichten Zugang.
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Die Wohnmobile sind mit allem ausgestattet, was es für ei-
nen entspannten Urlaub braucht.

Der Familienfreundliche: Großer Wohnraum mit abklappbarem Tisch, eine sehr zweckmäßi-
ge Kochecke, ein großes Bad mit separater Dusche, ein Dressing und einen großen modu-
lierbaren Stauraum: Ein neuartiger Grundriss mit unvergleichlichem Komfort.

Einen Urlaub mit dem Wohnmobil vergessen Kinder nie. Besonders praktisch für Tierfreunde: Der Hund kommt einfach
mit.


