PRESSEMITTEILUNG
Campervans made in Germany
Flexibilität für Urlaub und Alltag
Wendelin Moser, Geschäftsführer von ALMO camperVans GmbH, ist schon seit
vielen
Jahren
mit
Campern
vertraut.
Aufgewachsen
in
einem
Familienunternehmen entdeckte er seine Leidenschaft für Camper. In der
deutschen Manufaktur vereint er seine jahrelange Erfahrung und seine
Leidenschaft. Mit viel Liebe zum Detail, Freude und Spaß baut Wendelin Moser
Vans in alltagstaugliche Reisemobile um. Ganz nach dem Motto „Freedom to
decide“ steht die Marke ALMO camperVans für die zahlreichen Möglichkeiten und
Freiheiten, die moderne Campervans heute bieten.
Die Basis des neuen Toyota Firenze bildet ein agiler und geräumiger Toyota
PROACE. Ganz auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt kann der Toyota volloder teilausgebaut werden. Kunden können somit selbst entscheiden, wie weit
die Ausbaustufe geht. So beinhaltet der eigene Campervan auch nur das, was der
Kunde braucht.
„An Wohnmobilen und Camper habe ich schon so einiges getestet. Da habe ich
immer gemerkt, was mir an den bestehenden Lösungen fehlt: Eine Wohlfühloase
auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch ein praktisches Fahrzeug für die Stadt.
Wer mit großen Wohnmobilen unterwegs ist, weiß, wie schwierig es ist, in der
Stadt zu fahren und einen Parkplatz zu finden.“ So beschreibt Wendelin Moser die
Ideenfindung, Vans zu Campern auszubauen. „Meine Motivation ist es, eine
Kombi-Lösung für Familien zu schaffen und ihre Flexibilität durch ein einziges
Fahrzeug zu steigern. Ein Fahrzeug, um den Alltag zu meistern, und gleichzeitig ein
Campervan, um den Urlaub zu genießen.“
Flexibilität, Spontanität, Einfachheit – der Toyota Firenze ist ein Fahrzeug für jede
Situation: Durch die einfache Bedienung und das schnelle Aufbauen des Bettes
werden spontane Kurztrips oder längere Reisen einfach und komfortabel. Ob als
Pärchen oder mit Kindern – das Dachbett bietet zusätzliche Schlafplätze mit
hohem Liegekomfort, sodass bis zu vier Personen im Campervan Platz finden.
Ausgestattet mit hochwertigen Möbeln, wie eine Küchenzeile mit Kühlschrank,
entsteht für die ganze Familie eine Wohlfühlatmosphäre. Spontanen Ausflügen im
Familienleben steht somit nichts mehr im Weg.
Das nächste Abenteuer kann kommen. Der Toyota Firenze bietet viel Stauraum für
die Ausrüstung der ganzen Familie. Für eine Fahrradtour durch die Berge sind die

Mountainbikes schnell auf den Fahrradträger geschnallt. Auch Schwimmflossen
und Taucherbrille für eine Entdeckungstour im Meer finden Platz. Und nach einem
langen Tag können vom Dachbett aus die Sterne beobachtet werden.
Aber auch im Alltag überzeugt der Toyota Firenze. Durch seine kompakte Größe
ist das Fahren und Parken in der Stadt einfach und angenehm. Durch seinen
gleichzeitig geräumigen Innenraum, können größere Besorgungen und Einkäufe
ohne Probleme erledigt werden. Eine schlanke Alternative zu herkömmlichen
Reisemobilen und eine geräumige Alternative zum normalen PKW.
Der Toyota Firenze macht jeden Tag zu einem speziellen Erlebnis, ob im Urlaub,
am Wochenende oder im Alltag.
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