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Die  
WELTLEITMESSE  
setzt Maßstäbe
The WORLD’S LEADING TRADE FAIR is setting standards

CARAVAN SALON has been setting standards for mobile travel for half 
a century. At the most important trade fair in the industry world-
wide, every year, over 570 exhibitors from 25 countries present a 
complete selection of brands, including numerous types, models and  
innovations. This unique range of offerings is rounded off by a  large 
selection of technical accessories as well as a presentation of the 
most beautiful camping grounds and parking places in Europe.  
Furthermore, the Messe Düsseldorf team offers comprehensive  
services that will inspire exhibitors and visitors alike. It is, therefore, 
not surprising that this event attracts around 170,000 enthusiastic 
caravanning visitors year after year.

Seit einem halben Jahrhundert setzt der CARAVAN  SALON Maßstäbe für mobi-
les Reisen. Auf der wichtigsten Branchen-Messe der Welt präsentieren über 
570 Aussteller aus 25 Ländern jedes Jahr alle Marken sowie viele Typen, 
Modelle und Neuheiten. Eine große Auswahl an Camping- und Technik-
Zubehör und die Präsentation der schönsten Camping- und Stellplätze  
Europas runden das einzigartige Angebot ab. Darüber hinaus bietet das 
Team der Messe Düsseldorf einen Rundum-Service, der Aussteller und  
Besucher gleichermaßen begeistert. Kein Wunder also, dass dieses Ereignis 
Jahr für Jahr rund 170.000 Caravaning-affine Besucher anzieht! 

Einfach umwerfend, dieser CARAVAN SALON: die Fülle der   
ausgestellten Fahrzeuge, die Größe der  Messestände, die   
unzähligen Ausbauvarianten und  die zahlreichen Besucher.  
Wer sich ein neues Fahrzeug anschaffen will, der kommt nach 
 Düsseldorf. Nur hier gibt es den umfassenden Überblick.

This CARAVAN SALON is simply amazing: The vast range of 
vehicles on show, the size of the stands, the innumerable 
 extensions, add-ons and the number of visitors. Anyone who 
wants to buy a new vehicle comes to Düsseldorf. This is the  
only place where you can see the full range.„

“

Peter Meyer, president of ADAC e.V.

Peter Meyer, Präsident ADAC e.V.



Der CARAVAN SALON Düsseldorf 
ist nach wie vor das Schaufenster 
der Emotionen und unterstreicht
jedes Jahr eindrucksvoll seine 
 große  Bedeutsamkeit für die Branche.

As it has always been, the CARAVAN 
SALON Düsseldorf is a showcase of 
emotions and impressively highlights  
its high level of significance in the 
 industry on an annual basis.
Joachim Kinscher, Executive Vice President Dometic Group
Joachim Kinscher, executive vice president of the Dometic Group



Diese 

VIELFALT 
bewegt die 
Caravaning-Welt
This VARIETY creates motion
within the world of caravanning

Above all, the unmatched selection of vehicles makes the CARAVAN 
SALON the leading trade fair in the industry, with recognition at an 
international level. Nowhere else on the planet can you find as many 
product innovations and world débuts. With over 1,800 vehicles, 
there is something for every target group – regardless of whether 
you are a mature consumer of compact motorhomes, a family  
desiring a practical caravan, or a younger camping fan  
preferring a versatile van. According to surveys, 97 % of the  
visitors are satisfied with the trade fair and furthermore, 60 %  
have intentions to buy and contribute directly to turnover figures.

Vor allem die unübertroffene Auswahl an Fahrzeugen macht den  CARAVAN 
SALON zur international anerkannten Leitmesse der Branche. Nirgendwo 
sonst gibt es mehr P roduktneuheiten und Weltpremieren. Und mit über 
1.800 Fahrzeugen wird wirklich jede Zielgruppe angesprochen: egal 
ob Best Ager mit Interesse für kompakte Reisemobile, Familien mit 
Wunsch nach einem praktischen Caravan oder jüngere Camping-Fans, 
die wendige Kastenwagen bevorzugen. 97 % der Besucher sind laut 
Umfragen zufrieden mit der Messe, 60 % haben zudem eine Kaufab-
sicht und sorgen unmittelbar für Umsatz. 

Der CARAVAN SALON ist für die Caravaning-Branche von  
enormer  Bedeutung. Keine andere Messe in Europa bietet  
dem Besucher einen vergleichbaren, nahezu  vollständigen 
 Überblick über alle Hersteller und Produktlinien.

CARAVAN SALON is incredibly important for the caravanning 
industry. No other trade fair in Europe can be compared with 
what it offers its visitors, giving an almost full overview of   
all the manufacturers and products lines.

Harald Striewski, owner of Hobby-Wohnwagenwerk

Harald Striewski, Inhaber Hobby-Wohnwagenwerk

„

“



In addition to vehicles, at the CARAVAN SALON, you can find simply  everything  
that you need for travelling by caravan or motorhome – from awnings to 
 barbecues, all the way to chemical toilets. In addition, there is a hall  
exclusively for innovative technology, offering numerous set-up and  upgrading 
possibilities. Moreover, the most beautiful camping grounds and parking 
places in Europe are going to be introduced, allowing your next travel plans 
to already be made on-site at the trade fair. Thanks to the extensive range of 
offerings, the objectives of those participating in the trade fair are fully met, 
by 95 % of private visitors and 93 % of professional visitors.

Neben Fahrzeugen findet man auf dem CARAVAN  SALON einfach alles, was man 
für die Reise mit dem Caravan oder Reisemobil benötigt: vom Vorzelt über den 
Grill bis hin zur Chemietoilette. Eine eigene Halle mit innovativer Technik prä-
sentiert zudem zahlreiche Möglichkeiten zum Auf- und Nachrüsten. Außerdem 
stellen sich die schönsten Camping- und Stellplätze Europas vor, so dass man 
bereits auf der Messe die nächsten Reisepläne schmieden kann. Dank dieses 
reichhaltigen Angebots werden die Messeziele von 95 % der Privatbesucher 
und 93 % der Fachbesucher voll erfüllt. 

MOBILES 
REISEN  
in allen Facetten
MOBILE TRAVEL in all its facets



WHO IS WHO der 
WHO IS WHO in the industry

Branche

Abgebildet ist eine Branchenauswahl von Marken der Caravaning-Industrie. 
A selection of brands from the caravanning industry is depicted here.



Sowohl für Fach- als auch für Privatbesucher bietet der  CARAVAN
SALON zahlreiche Highlights auf dem gesamten Messegelände. Zum 
Beispiel fi nden am Fachbesuchertag die gut besuchten Hersteller- 
Pressekonferenzen statt, bei denen die neusten Trends vorgestellt 
werden. Alle zwei Jahre kürt die Messe Düsseldorf außerdem in Ko-
operation mit Red Dot den caravaning design award: Fahrzeuge und 
Caravaning-Produkte, die durch ihr einzigartiges Design  überzeugen, 
werden in verschiedenen Kategorien sowohl von einer  Expertenjury
als auch vom interessierten Publikum ausgezeichnet. Darüber hin-
aus präsentiert die Messe ein Entertainmentprogramm für die  ganze
Familie. Egal ob Traumtouren-Kino, Oldtimer-Show oder Action auf dem 
Freigelände: Der  CARAVAN SALON bietet Spaß und  Unterhaltung für die 
großen und kleinen Besucher.

For both the private as well as the professional visitor, the 
CARAVAN SALON offers numerous highlights throughout 
the entire fairground area. For example, on the trade visitor 
day, the well-visited manufacturer press conferences take 
place presenting the latest trends. Every two years, Messe 
Düsseldorf, in collaboration with the Red Dot Design Institute, 
presents the caravaning design award, where vehicles and 
caravanning products, which impress by means of their unique 
design, are featured in various categories, selected by an expert 
jury and an interested audience. The exhibition centre also puts 
on an entertainment programme for the whole family. Whether 
the Dream Tour Cinema, Vintage & Classic Car Show or action 
outdoors, the CARAVAN SALON offers fun and entertainment for 
all its visitors, even the little ones!

s Programm lässt

WÜNSCHE offen

This programme leaves NOTHING TO BE DESIRED



In der Messe-Laufzeit bricht der CARAVAN SALON mit dem CARAVAN CENTER 
einen weiteren Rekord: Der rheinnahe und im Grünen gelegene Parkplatz P1 
der Messe Düsseldorf verwandelt sich in den größten Stellplatz Europas! Die 
Caravaning-Community nutzt mit Begeisterung dieses günstige Angebot, um 
Bekannte wieder zu treffen und nach dem Messebesuch im Festzelt den Abend 
ausklingen zu lassen. Jährlich 30.000 Übernachtungen auf den 2.000 Stell-
plätzen des CARAVAN CENTER sprechen für sich. Die tolle Atmosphäre sorgt 
außerdem dafür, dass viele Besucher ihren Messebesuch ausdehnen: 20 % 
der Besucher aus Deutschland und sogar knapp 50 % der Besucher aus dem 
Ausland bleiben länger als einen Tag! 

While the trade fair is running, the CARAVAN SALON breaks a further record 
with the CARAVAN CENTER: Located in the middle of greenery close to the 
Rhine river, the P1 parking area of the Messe Düsseldorf changes into the 
largest parking area in Europe! The caravanning community uses this  
inexpensive offer with great pleasure in order to meet their acquaintances 
once again and round off the evening in the marquee after a visit to the 
trade fair. Yearly, 30,000 overnight stays at the 2,000 parking places  
of the CARAVAN CENTER speak for themselves. In addition, the great  
atmosphere allows many visitors to extend their trade fair visit: 20 % of 
the visitors from Germany and almost 50 % of the visitors from abroad 
stay here longer than a single day!

Ein an die Zielgruppe perfekt  angepasstes Serviceangebot  mit 
Übernachtungsstellplätzen und abendlichem Unterhaltungspro-
gramm  direkt an der Messe, Shuttlebus-Service und kostenfreien 
 Fahrten in die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrs mitteln lässt 
den CARAVAN SALON jedes Jahr zum  Caravaning-Event für 
Kunden werden.

Each year, the CARAVAN SALON becomes a true event for cus-
tomers with its range of services perfectly suited to the target 
audience, including parking places to spend the night, an 
evening entertainment programme located directly at the trade 
fair, a shuttle-bus service and free trips to the town centre by 
public transport.

Johannes Stegmaier, chairman of the board for Hymer AG

Johannes Stegmaier, Aufsichtsratsvorsitzender Hymer AG 

„

“



MUNITY verbunden

Always connected with the COMMUNITY 

With the CARAVAN SALON Club, Messe Düsseldorf has 
created a successful customer loyalty programme, al-
lowing a constant exchange to take place between the 
visitors of the CARAVAN SALON, as well as serving as a 
platform for exhibitors. Around 140,000 members receive 
the popular club magazine twice a year. Furthermore, the 
club e-mail reaches out to more than 40,000 members on 
a weekly basis. These measures have proven to be quite 
effective. A third of the CARAVAN SALON visitors are also 
members of the club and meet during the trade fair at 
the meeting point set up exclusively for club members.

Mit dem CARAVAN SALON Club hat die Messe Düsseldorf 
ein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm geschaf-
fen, das den ständigen Austausch mit den Besuchern 
des CARAVAN SALON ermöglicht und auch Ausstellern als 
Plattform dient. Rund 140.000 Mitglieder erhalten zwei-
mal jährlich das beliebte Clubmagazin. Zudem werden 
wöchentlich mehr als 40.000 Mitglieder per Clubmail 
 erreicht. Diese Maßnahmen zeigen Wirkung: 1/3 der 
 CARAVAN SALON Besucher sind auch Clubmitglieder und 
treffen sich während der Messe im eigens eingerichteten 
exklusiven Clubtreff. 



The Messe Düsseldorf team has years of experience and 
possesses excellent know-how. The exhibitors profi t from 
all aspects of this due to the fact that they are competently 
supported with planning their presence at the trade fair. 
Whether logistics and security, stand construction and 
design, or marketing and communication, for all questions, 
the  Messe Düsseldorf team is reliably at the service of all 
exhibitors to personally provide their assistance.

Das Team der Messe Düsseldorf verfügt über langjährige 
Erfahrung und ein exzellentes Know-how. Hiervon profi -
tieren die Aussteller rundum, denn sie werden kompetent 
bei der Planung ihres Messeauftritts unterstützt. Egal ob 
Logistik und Sicherheit, Standbau und Design oder Marke-
ting und Kommunikation: Das Team der Messe Düsseldorf 
steht den Ausstellern in allen Fragen zuverlässig und 
persönlich zur Seite. 

Im TEAM zum 
gemeinsamen ERFOLG
Unifi ed as a TEAM, reaching for SUCCESS



97 %
Gesamtzufriedenheit der Besucher
Overall visitor satisfaction

60 %
Visitors with intentions to buy
Besucher mit Kaufabsicht



Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD –  Caravan 
Industry Association) represents the  interests of the  
German caravan industry. Its members include  
German and European caravan and motorhome  
man ufacturers, numerous companies from the supply  
 industry, service providers and public institutions and  
associations. CIVD is the ideal sponsor for the  
CARAVAN SALON. As an important partner, CIVD  
works closely with the Messe Düsseldorf team – from  
planning and implementation all the way to analysis. 
A close  partnership,  generating valuable synergies 
for both sides.

Der Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) ist die Inter-
essenvertretung der deutschen Caravaning-Indu strie. 
Zu seinen Mitgliedern zählen deutsche und  europäische 
Her  steller von Caravans und Reisemobilen, zahlreiche 
 Unternehmen der Zulieferindustrie,  Dienstleister sowie  
 öffentliche  Institutionen und Verbände. Der CIVD ist  
ideeller Träger des internationalen CARAVAN SALON in 
Düsseldorf. Als wichtiger Partner arbeitet der CIVD eng 
mit dem Team der  Messe Düsseldorf zusammen – von 
der Planung über die Umsetzung bis hin zur Analyse. 
Eine starke Partnerschaft, die wertvolle Synergien für 
beide Seiten erzeugt. 

Mit einem starken 
Partner in die 
ZUKUNFT
With a close partner, moving on into the FUTURE

Der CARAVAN SALON ist nach wie vor ein wichtiges Absatzinstrument für alle Hersteller  
und Gradmesser für den Erfolg der jeweiligen Marke in der angelaufenen Saison mit dem 
 entsprechenden Einfluss auf das Orderverhalten der Handelspartner.
Klaus Förtsch, Präsident Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD)

Then, as now, the CARAVAN SALON is an important sales tool for all manufacturers 
and the  yardstick for the success of each brand in the current season, having 
relevant influence on the ordering behaviour of trading partners.
Klaus Förtsch, president of Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD)„

“



DÜSSELDORF heißt die 

WILLKOMMEN
DÜSSELDORF wishes the world a WARM WELCOME

Ich habe alle Messen, die mit unserer Branche im Ausland zu tun haben, besucht 
und fühle mich in Düsseldorf eigentlich am wohlsten. Aufbau, Abbau und Planung 
sind hier reibungslos durchführbar.

I have been to all of the trade fairs to do with our industry abroad
and feel most at ease in Düsseldorf. Setting up, disassembly and planning
can be carried out here free of any difficulties.„

“
Gerhard Reisch, managing director of Freizeit Reisch

Gerhard Reisch, Geschäftsführer Freizeit Reisch

Welt  

Rhenish flair and being centrally located make Düsseldorf the  
perfect location for the No. 1 trade fair in the industry:
•  Approximately 30 million people live within the surrounding  

150 km area.
•  Düsseldorf is located in the heart of Europe.
•  The international airport with direct flights to the whole of  

Europe provides excellent accessibility.
•  Thanks to the centrally located fairgrounds, the main train  

station and the airport are just a few minutes away. Moreover,  
the trade fair is well connected to the local passenger service.

•  The metropolis on the Rhine offers many architectural highlights  
and a world-famous historical city centre including a wide range  
of possibilities for culture, nightlife and shopping.

•  The catering and hotel industry leave nothing to be desired.

Rheinisches Flair und die zentrale Lage machen Düsseldorf 
zum perfekten Standort für die Branchenmesse Nr. 1:
•  Im Umkreis von 150 km leben ca. 30 Millionen Menschen.
• Düsseldorf liegt mitten im Herzen Europas. 
•  Der internationale Flughafen mit Direktverbindungen nach  

ganz Europa sorgt für exzellente Erreichbarkeit.
•  Dank des zentral gelegenen Messegeländes erreicht man in  

nur wenigen Fahrminuten Hauptbahnhof und Flug hafen. 
 Zudem ist die Messe optimal an den Personennahverkehr 
 angebunden.

•  Die Rheinmetropole bietet viele architektonische Highlights, 
eine weltberühmte Altstadt und ein reiches Angebot an Kultur, 
Nachtleben und Shopping-Möglichkeiten. 

•  Gastronomie und Hotellerie lassen keine Wünsche offen. 



ENTDECKE 
DEINE WELT
DISCOVER YOUR WORLD

Der CARAVAN SALON ist das weltweite Schaufenster der Caravaning-Branche; da
gibt es alles vom Ein-Mann-Zelt bis zum Eine-Million-Euro-Luxusliner. Daher bringen 
die Aussteller Ihre Produktinnovationen immer pünktlich zum CARAVAN SALON heraus. 
Dr. Holger Siebert, Geschäftsführer Eura Mobil GmbH

The CARAVAN SALON is a showcase for the caravanning industry worldwide;
 everything from a one-man tent all the way to a million-euro luxury liner is
available. It is for this reason that the exhibitors always punctually go public
with their production innovations at the CARAVAN SALON.
Dr Holger Siebert, managing director of Eura Mobil GmbH„

“

Nowadays, the CARAVAN SALON is world class. It is modern,
professional and customer-friendly. The entire range of
caravanning offers has grown into this direction.
Hans-Karl Sternberg, managing director of Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD)

Heute hat der CARAVAN SALON Weltniveau. Er ist modern, professionell 
und kundenfreundlich. Das gesamte Caravaning-Angebot hat sich in diese 
Richtung entwickelt.
Hans-Karl Sternberg, Geschäftsführer Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD)

„
“



Messe Düsseldorf GmbH

P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de


