
Caravan-Fachbetrieb -
Ihr Partner für alle Fälle…
Caravaning bedeutet Mobilität und Freiheit, aber auch eine 
hohe Investition. Werte, die es zu erhalten gilt. Auch im 
Falle einer Reparatur. Der geprüfte Caravan-Fachbetrieb 
ist für alle Beteiligten, also für den Caravan-Besitzer, den 
Händler, den Sachverständigen und letztlich auch für den 
Versicherer, der richtige Partner.

www.caravan-fachbetrieb.de

Weitere Infos unter:

Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V.
Grüner Weg 12
T  0 60 31 7 94 79 0
F  0 60 31 7 94 79 10 
E  info@zkf.de
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Die Faszination des Campings ist ungebrochen. 
Mehr noch. Der Traum vom mobilen Reisen, vom 
Entdecken ferner Länder und unbekannter Routen 
lässt die Caravaningbranche boomen. 

Es muss nicht immer der schwere Unfallschaden 
sein, auch kleinere Rangier- oder Sturmschäden 
sollten fachmännisch instand gesetzt werden.

Nach Unfällen und starken Beschädigungen stehen 
nicht nur die Besitzer des Fahrzeugs, sondern auch 
Sachverständige, Versicherungen und Händler vor 
der Frage, ob eine Reparatur sinnvoll ist, und was  
sie kostet.  

In den Caravan-Fachbetrieben finden Sie die 
Spezialisten für professionelle Instandsetzung.  
Jeder Caravan-Fachbetrieb wird zunächst bezüglich 
seiner Kenntnisse und Werkstattausstattung genau 
überprüft. Erst dann ist er berechtigt, das blau-weiße 
Markenzeichen zu tragen. Anschließend werden die 
Betriebe selbstverständlich auch weiterhin auf die 
Einhaltung der strengen Kriterien wiederkehrend 
kontrolliert.

Mehr über die deutschlandweit vertretenen  
Caravan-Fachbetriebe finden Sie hier:
www.caravan-fachbetrieb.de



01_Vorteil: Caravan-Besitzer 02_Vorteil: Caravan-Händler  03_Vorteil: Sachverständiger  04_Vorteil: Versicherer  

Werte bewahren - Träume erhalten

Ihr Wohnwagen oder Wohnmobil war teuer und 
steckt voller schöner Erinnerungen an tolle Reisen. 
An einen Schaden will da niemand denken.  
Aber was ist, wenn es dann doch einmal passiert ist?  
Jetzt brauchen Sie einen starken Partner an Ihrer 
Seite, der sich wirklich auskennt und Ihr Fahrzeug 
wieder professionell instand setzt. Egal, ob alt oder 
neu, ob Streifschaden oder Auffahrunfall, Hagel- oder 
Sturmschaden, die Profis vom Caravan-Fachbetrieb 
sind deutschlandweit Ihr Partner für den Fall der 
Fälle. Eine fachgerechte Reparatur ermöglicht den 
Werterhalt und lässt Ihre Träume weiter leben.

Und hier geht’s zu den Profis  
vom Caravan-Fachbetrieb:
www.caravan-fachbetrieb.de

Kompetent für Ihre Kunden da sein

Für Ihre Caravan- und Wohnmobilkunden sind 
Sie als Händler oft der erste Ansprechpartner. 
Egal, ob Zubehörnachrüstung, Gasprüfung oder 
Unfallreparatur, Ihre Kunden erwarten bei Ihnen 
Kompetenz rund um das Freizeitfahrzeug.  
Mit dem Caravan-Fachbetrieb als starken Partner 
an Ihrer Seite bleiben Sie für Ihre Kunden der erste 
Ansprechpartner. Die Hauptsache ist doch, dass Sie 
Ihren Kunden helfen konnten.

Und hier geht’s zu den Profis  
vom Caravan-Fachbetrieb:
www.caravan-fachbetrieb.de

Fahrzeugspezifisch sauber kalkulieren 

Es ist passiert. Der Wohnwagen oder das Wohnmobil 
ist beschädigt. Der Kunde oder die Versicherung 
beauftragen Sie als Sachverständigen mit der 
Begutachtung. Da es gerade bei Freizeitfahrzeugen 
eine große Vielfalt unterschiedlicher Typen und 
Bauweisen auf dem Markt gibt, benötigen Sie einen 
Partner, der genau weiß, wie dieses Fahrzeug  
fach- und sachgerecht instand gesetzt wird.  
Und der außerdem professionell repariert, auch wenn 
es die benötigten Original-Teile nicht mehr zu kaufen 
gibt. 

Und hier geht’s zu den Profis  
vom Caravan-Fachbetrieb:
www.caravan-fachbetrieb.de

Fachgerechte und effektive Reparatur  

Rund eine Million in Deutschland zugelassene 
Caravans und Reisemobile sind im Urlaub unterwegs. 
Leider geht es oft nicht ohne Schäden und Unfälle ab.  
Die Regulierung ist Ihre Aufgabe als Versicherer.  
Aber wie stellen Sie sicher, dass die Freizeitfahrzeuge 
Ihrer Kunden auch wirklich professionell, d.h. sach- 
und fachgerecht, und gleichzeitig effizient repariert 
werden? Zur Beantwortung dieser Fragen benö-
tigen Sie deutschlandweit starke Partner. Bei der 
Durchführung der Reparatur in einem geprüften 
Caravan-Fachbetrieb stellen Sie sicher, dass mit dem 
Grundsatz „Reparieren vor Tauschen“ am Ende alle 
Beteiligten profitieren. 

Und hier geht’s zu den Profis  
vom Caravan-Fachbetrieb:
www.caravan-fachbetrieb.de

Die Profis vom Caravan-Fachbetrieb lassen Sie nicht verzweifeln, wenn es gekracht hat.  
Sie finden immer eine Lösung – fachgerecht, kostengünstig und werterhaltend. 

Der Sachverständige findet in den Profis vom Caravan-Fachbetrieb  
deutschlandweit den richtigen Ansprechpartner für die fachgerechte, effiziente  
und fahrzeugspezifische Reparatur. 

Im geprüften Caravan-Fachbetrieb finden Versicherer einen idealen Partner  
für die fachgerechte und effiziente Instandsetzung.

Mit den Profis vom Caravan-Fachbetrieb an Ihrer Seite bleiben Sie die erste Wahl 
für Ihre Kunden.


