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caravan live 2017  
19. – 22. Oktober 2017, Messe Freiburg 
 
Rund 12.000 Besucher auf der caravan live 2017: Aus steller 
und Veranstalter zeigen sich mit Premiere des neuen  Mes-
seformats sehr zufrieden. 
 
Nach vier Messetagen endete am Sonntag die caravan live 
2017. Rund 12.000 Besucher kamen auf das Messegelän de, 
um Produktneuheiten kennen zu lernen, sich über ver schie-
dene Reisemobile und Caravans zu informieren und zu  tech-
nischem Zubehör beraten zu lassen. Auch die Halle m it den 
Gebrauchtfahrzeugen wurde sehr gut besucht und eini ge 
Fahrzeuge wurden direkt verkauft. Die über 60 Ausst eller 
zeigten sich ausgesprochen zufrieden mit dem Messev er-
lauf. An allen vier Messetagen war die Frequenz int eressier-
ter, zielgerichteter Besucher an den Ständen sehr h och. Ne-
ben zahlreichen Beratungsgesprächen konnten bereits  etli-
che Kaufabschlüsse getätigt werden. „Die Aussteller  der ca-
ravan live sind sehr zufrieden mit der thematischen  Kon-
zentration der Messe und der dadurch entstandenen s ehr 
hohen Besucherqualität. Sie zeigten sich begeistert , dass 
die Ausstellungshallen bereits seit Messeauftakt am  Don-
nerstag durchgängig sehr gut besucht waren“, so Dan iel 
Strowitzki, Geschäftsführer der FWTM.  
 
Dietmar Gulde, Geschäftsführer von Freizeitmobile Gulde aus 
Engen, stellt durch den Wechsel der Reisemobil- und Caravan-
bereichs in die caravan live dieses Jahr bereits das zweite Mal in 
Freiburg aus. „Die Verkürzung der Messetage von sechs auf vier 
im Vergleich zu den cft freizeitmessen im Frühjahr sowie die Fo-
kussierung auf Reisemobile, Caravans und Zubehör sind ein 
deutlicher Gewinn für uns Aussteller. Dadurch haben wir in den 
vergangenen Tagen eine ähnlich hohe Frequenz fachbezogener, 
interessierter Besucher bei uns am Stand gehabt wie etwa bei 
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der CMT in Stuttgart.“ Die Verkaufszahlen seien mindestens ge-
nauso gut wie im Frühjahr auf den cft freizeitmessen.  
 
Seine Messepremiere hatte der Aussteller Bob’s Garage mit 
bike-holder, einem Fahrrad-Befestigungssystem für Wohnmobil-
garagen. Katja Seeger von Bob’s Garage zieht eine durchweg 
positive Bilanz. „Unsere erste Teilnahme an einer Messe über-
haupt war ein voller Erfolg. Während der caravan live haben wir 
neben dem ‚bike holder classic‘ erstmalig unser erweitertes Pro-
dukt ‚bike-holder comfort‘ präsentiert und hatten während der 
vier Messetage durchgängig Besucher am Stand, die sich für das 
Fahrrad-Befestigungssystem interessiert haben. Für uns ein Zei-
chen, dass unsere Entwicklung bei der Zielgruppe auf großen 
Zuspruch stößt.“ 
 
Die caravan live wird ab diesem Jahr in einem jährlichen Turnus 
veranstaltet und ersetzt den Ausstellungsbereich der „caravan & 
outdoor“ im Rahmen der weiterhin im Frühjahr stattfindenden 
freizeitmessen. Die cft-freizeitmessen werden zukünftig unter 
neuem Namen als freizeitmessen freiburg  stattfinden. 2018 
vom 16. bis 18.  März mit den Messebereichen: bike aktiv, feri-
enmesse, outdoor & sports sowie der alle zwei Jahre stattfinden-
den modellbau. 
 
Die nächste caravan live findet vom 18. bis 21. Oktober 2018 
statt. 
 
Weitere Infos unter:  
www.caravanlive.de 
www.freizeitmessen-freiburg.de 
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Veranstalter:   FWTM - Freiburg Wirtschaft Touristik  
  und Messe GmbH & Co. KG 

  Messe Freiburg 
  Europaplatz 1, 79108 Freiburg 
  Navigationsadresse:  
  Hermann-Mitsch-Straße 3 
  Tel. +49 761 3881-02 

 Fax +49 761 3881-3006 
  www.messe.freiburg.de 
  messe.freiburg@fwtm.de 
 
Ansprechpartner:   Daniel Strowitzki 

Geschäftsführer  
    Tel. +49 761 3881-3101 
    daniel.strowitzki@fwtm.de 
 
 


