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Zum Reisen gehört Geduld, Mut, Humor 
und dass man sich durch kleine widrige Zufälle nicht niederschlagen lasse. 
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Ca. 1200 km, zwei Mobilheim-
Freizeitmarkt – so liest sich die nüchterne Bilanz der VCRS
Schwerpunkt „Vermietbare Einheiten auf Campingplätzen“.
 
Dass da natürlich sehr viel mehr war, wissen am besten die Teilnehmer, die während der 
drei Tage in den Niederlanden viel gesehen und erlebt haben 
oder beim geselligen Abendprogramm.
 
Bleibende Eindrücke hinterlassen werden sicher die
einen Campingplatz betreiben und Mietobjekte vermarkten kann. Angefangen vom kleinen 
Familienbetrieb mit sehr persönlicher Note bis zum Mega
Hochsaison tausende Gäste tummeln war nahezu 
kann. 
 
Die Philisophie der beiden Mobilheim
Exclusieve Hout & Chaletbouw unterscheidet sich ebenfalls deutlich. Hier die „Fließband
Produktion“ und dort die Herstellung in Ha
 
Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Studienreise ihren Namen verdient hat, konnte 
man doch die unterschiedlichsten Ausprägungen von „Camping“ live und aus der Nähe 
studieren. 
 
Eine Wiederholung mit anderem Ziel und Schwerpunkt ist in zwei
eingeplant – mit der Hoffnung auf noch mehr Teilnehmer bei der nächsten Tour …

-Hersteller, 6 Campingplätze und Europas größter 
so liest sich die nüchterne Bilanz der VCRS-Studienreise 2014 mit dem 

Schwerpunkt „Vermietbare Einheiten auf Campingplätzen“. 

natürlich sehr viel mehr war, wissen am besten die Teilnehmer, die während der 
drei Tage in den Niederlanden viel gesehen und erlebt haben – sei es beim straffen Tages
oder beim geselligen Abendprogramm. 

Bleibende Eindrücke hinterlassen werden sicher die verschiedensten Philosophien, wie man 
einen Campingplatz betreiben und Mietobjekte vermarkten kann. Angefangen vom kleinen 
Familienbetrieb mit sehr persönlicher Note bis zum Mega-Ferienpark, in dem sich in der 
Hochsaison tausende Gäste tummeln war nahezu alles vertreten, was man sich vorstellen 

Die Philisophie der beiden Mobilheim-Hersteller Arcabo Stacaravans BV und XHC 
Exclusieve Hout & Chaletbouw unterscheidet sich ebenfalls deutlich. Hier die „Fließband
Produktion“ und dort die Herstellung in Handarbeit. 

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Studienreise ihren Namen verdient hat, konnte 
man doch die unterschiedlichsten Ausprägungen von „Camping“ live und aus der Nähe 

Eine Wiederholung mit anderem Ziel und Schwerpunkt ist in zwei Jahren schon fest 
mit der Hoffnung auf noch mehr Teilnehmer bei der nächsten Tour …

 
A  = Riol  
 
B = Beekbergen, Recreatiepark de Eikenberg
 
C = Oudleusen, Lodgepark ‘t Vechtdal
 
D = Ommen, Camping de kleine Wolf
 
E = Giethoorn, Vakantiepark
 
F = Ossenzijl, Camping de Kluft
 
G = Nieuwleusen, Arcabo Stacaravans BV
 
H = Denekamp, Camping und Bungalowpark
    de Papillon 
 
I  = Winterswijk, Hotel Bulten
 
J = Lichtenvoorde, XHC Exclusieve Hout &
    Chaletbouw 
 
K = Winterswijk, Obelink Megastore
 
L = Riol 

Hersteller, 6 Campingplätze und Europas größter 
Studienreise 2014 mit dem 

natürlich sehr viel mehr war, wissen am besten die Teilnehmer, die während der 
sei es beim straffen Tages- 

verschiedensten Philosophien, wie man 
einen Campingplatz betreiben und Mietobjekte vermarkten kann. Angefangen vom kleinen 

Ferienpark, in dem sich in der 
alles vertreten, was man sich vorstellen 

Hersteller Arcabo Stacaravans BV und XHC 
Exclusieve Hout & Chaletbouw unterscheidet sich ebenfalls deutlich. Hier die „Fließband-

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Studienreise ihren Namen verdient hat, konnte 
man doch die unterschiedlichsten Ausprägungen von „Camping“ live und aus der Nähe 

Jahren schon fest 
mit der Hoffnung auf noch mehr Teilnehmer bei der nächsten Tour … 

= Beekbergen, Recreatiepark de Eikenberg 

= Oudleusen, Lodgepark ‘t Vechtdal 

= Ommen, Camping de kleine Wolf 

= Giethoorn, Vakantiepark 

= Ossenzijl, Camping de Kluft 

= Nieuwleusen, Arcabo Stacaravans BV 

= Denekamp, Camping und Bungalowpark 

= Winterswijk, Hotel Bulten 

= Lichtenvoorde, XHC Exclusieve Hout & 

= Winterswijk, Obelink Megastore 


