
IN DER WELT ZU HAUSE.
AT HOME, ANYWHERE.
25.08. – 02.09.2018

24.08.2018 Fachbesuchertag/
Trade visitor day
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GROSS, GRÖSSER, 
CARAVAN SALON 2018!

BIG, BIGGER, 
CARAVAN SALON 2018!

CARAVAN SALON 
DÜSSELDORF
Hallen/Halls 4, 5, 7, 7a, 9 – 17

Erleben Sie auf 214.000 m2 die Welt des Campings und 

Caravanings. Die Auswahl an Freizeitfahrzeugen und 

Zubehör ist einzigartig und lässt keine Wünsche off en. 

Nur hier erfahren Sie Trends und Weltpremieren 

der Branche. Mit unserem abwechslungsreichen Unter-

haltungsprogramm wird Ihr Besuch garantiert zu einem 

Erlebnis – auch für die Kleinsten. 

Besuchen Sie die weltgrößte Messe für mobile Freizeit. 

Wir freuen uns auf Sie!

Experience the world of camping and caravanning 

on an area of 214,000 m². The range of available leisure 

vehicles and accessories is unique and leaves nothing 

to be desired. This is the only place where you can 

 experience trends and world premieres. Your trip 

is guaranteed to be an experience with our varied 

 entertainment programme – also for the kids.

Take a trip to the world’s largest trade fair for mobile 

leisure. We are looking forward to seeing you!



MOBILE VIELFALT. MOBILE VARIETY.

Bei uns finden Sie Ihr neues Traummobil und  

noch vieles mehr:

• weltgrößtes Angebot an Reisemobilen und Caravans 

• über 2.100 Freizeitfahrzeuge

• eine große Auswahl für jeden Geschmack

• alle Marken, Trends und Weltpremieren in 13 Hallen

• die gesamte Fahrzeug-Vielfalt von Klassik über 

 Hightech bis Luxus pur

You will find your new dream mobile  

and much more here:

• World’s largest range of motorhomes and caravans

• More than 2,100 leisure vehicles

• Broad range to satisfy all tastes

• All brands, trends and world premieres in 13 halls

•  The entire spectrum of different vehicles ranging 

from classic through high-tech to pure luxury



HIGHTECH  
UND ROMANTIK PUR.

PURE HIGH-TECH  
AND ROMANTICISM.

STARTERWELT  
SONDERSCHAU.

SPECIAL  
STARTERWORLD SHOW.

Wir bieten Ihnen alles, was Sie für Ihre nächste  

Reise brauchen:

• umfangreiches Zubehör

• innovative Technik zum Anfassen

• neuestes Outdoor- und Camping-Equipment

• die weltweit schönsten Reiseziele, Camping-  

und Stellplätze

We can offer everything that you need  

for your next trip:

• Extensive accessories

• Innovative technology up close

• Latest outdoor and camping equipment

• The world’s most beautiful travel destinations, 

 camping sites and pitches

Bereiten Sie sich bestens vor  

auf die Welt des Camping und  

Caravaning:

• wertvolle Praxistipps für Einsteiger und Kenner

• mit Expertenhilfe den passenden Fahrzeugtyp finden

• interessante Themenwelten rund um die  

mobile Freizeit

Make the best preparations you can at the world  

of camping and caravanning:

• Valuable practical tips for newcomers and experts

• Experts help you find the right vehicle that’s right  

for you

• Interesting theme worlds dedicated to mobile leisure



TOLLES FAMILIENERLEBNIS.

Mit unserem unterhaltsamen Rahmenprogramm  

verlieren Sie garantiert nicht den Spaß:

• das neueste Trendrad auf dem E-Bike-Parcours testen

• atemberaubende Bilder im Traumtouren-Kino  

genießen

• mit der Oldtimershow in die Vergangenheit reisen

• Spiel, Spaß und Action für die Kleinen

You are guaranteed to enjoy our entertaining 

 accompanying programme:

• Test the latest trend bike on the electric bike track

• Enjoy breathtaking images at our Dream Tour Cinema

• Take a trip into the past with our Old Timer Show

• Fun, games and action for kids

GREAT FAMILY EXPERIENCE.



ALLE JAHRE WIEDER. EVERY YEAR WITHOUT FAIL.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt mit Gleichgesinnten  

im CARAVAN CENTER:

• Übernachtungsmöglichkeiten auf 3.500 Stellplätzen 

direkt an der Messe

• Ihr Messebesuch wird zu einem geselligen Kurzurlaub

• Caravaning-Fans aus aller Welt treffen

• Unterhaltungsprogramm mit Musik und Gastronomie 

im großen Festzelt

Enjoy your stay with like-minded people  

at the CARAVAN CENTER:

• Stay overnight on one of the 3,500 spaces that are 

available right next to the exhibition centre

• Turn your trip to the trade fair into a short break  

to get together with others

• Meet caravanning fans from all over the world

• Programme of entertainment with music,  

food and drink at the big party tent



DÜSSELDORF  
LÄDT EIN.

INVITATION TO 
 DÜSSELDORF.

Erleben Sie die Herzlichkeit und die Vielfalt  

der Rhein-Metropole: 

• entlang der Uferpromenade und  

durch die Altstadt bummeln

• Shopping auf der Königsallee 

• Kulinarik und Kultur vom Feinsten

Experience the warm atmosphere and diversity  

of the city on the banks of the River Rhine:

• Strolling along the embankment or through  

the old town

• Shopping on Königsallee 

• Finest culinary delights and culture

Besuchen Sie mit Ihrem Ticket  

auch die TourNatur:

• weltweite Destination für  

 Outdooraktivitäten

• innovatives Zubehör und neueste Bekleidungstrends

• ein informatives Vortragsprogramm 

• attraktive Mitmach-Aktionen

Book TourNatur with your ticket:

• Global destination for outdoor activities

• Innovative accessories and latest clothing trends

• Informative programme of presentations

• Attractive activities for you to take join in

IHR TICKET INS 
GRÜNE.

YOUR TICKET TO 
THE OUTDOORS.

31.8.–2.9.18



Werden Sie Teil der Caravan-Community: Der CARAVAN 

SALON bietet 172.00 zufriedenen Mitgliedern jede 

Menge attraktive Club-Vorteile und einen ermäßigten 

Messe-Eintritt. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos 

unter www.caravan-salon-club.de

News, Tipps und exklusive Gewinnspiele gibt es auf 

facebook.com/caravan.duesseldorf

Join the caravanning community: CARAVAN SALON 

 offers all kinds of attractive club benefits and discounted 

admission to the fair to its 172,000 satisfied members. 

We are looking forward to seeing you. More information 

at www.caravan-salon-club.de

Visit facebook.com/caravan.duesseldorf for

news, tips and exclusive prize competitions 

WELCOME TO THE CLUB.

WILLKOMMEN IM CLUB.



caravan-salon.de: Hier gibt’s alle Informationen
rund um die weltgrößte Caravaning-Messe.
caravan-salon.de: Here, you can find all information  
related to the world’s largest caravanning trade show.

Treffen Sie andere Fans auf Facebook:
facebook.com/caravan.duesseldorf
Meet other fans on Facebook:
facebook.com/caravan.duesseldorf

So war’s 2017: die schönsten Momente auf unserem
YouTube-Channel „CARAVANSALONdaily“
That is how 2017 was: the best moments can be found  
on our YouTube channel “CARAVANSALONdaily”

Laden Sie sich die App des CARAVAN SALON 
DÜSSELDORF für Smartphones und Tablets herunter:
Download the CARAVAN SALON 
DÜSSELDORF app for smartphones and tablets:
caravan-salon.de/ios
caravan-salon.de/android

Mehr Informationen finden Sie auf  
www.aicshow.com
You will find more information at 
www.aicshow.com

DIE NR. 1 MESSE FÜR REISEMOBILE  
UND CARAVANS IN CHINA.
THE NO. 1 TRADE FAIR FOR MOTORHOMES 
AND CARAVANS IN CHINA.

DER CARAVAN SALON, GUT VERNETZT.
CARAVAN SALON: WELL CONNECTED.


