PRESSEMITTEILUNG
Campervans made in Germany
Der neue flexible Arbeitsplatz
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.
„Ich als Unternehmer gehe gerne in die Natur oder an ruhige Orte, um neue Ideen
zu finden. Gerade in der heutigen Zeit ist es durch die Mobilität, Vernetzung und
Digitalisierung einfach, von überall zu arbeiten. Die Freiheit zu entscheiden, wo
und wann ich arbeite, ist für mich ein kostbares Gut. Das Problem in der Natur:
Strom für den Laptop und ein bequemer Platz zum arbeiten. Aus dieser
Problematik kam ich zu der Idee eines mobilen Arbeitsplatzes.“ So beschreibt
Wendelin Moser die Ideenfindung, Vans zu Campern auszubauen. „Ein
Campervan, der diese Probleme löst und gleichzeitig auch für Freizeitausflüge
dient, war für mich die Lösung, die ich auch mit anderen teilen möchte.“
In den Alltag integrieren? Genau das ist die Stärke des Toyota Firenze. Durch den
geräumigen Innenraum und die hochwertigen Möbel, wie eine Küchenzeile, ein
Kühlschrank und einen ausklappbaren Tisch, wird schnell ein gemütlicher
Arbeitsplatz. Durch einen extra leistungsstarken Akku ist auch die
Stromversorgung für Handy und Laptop gewährleistet. Gerade in kreativen
Berufen ist ein Perspektivwechsel ideenfördernd. Raus aus dem Büro, rein in eine
Sphäre des kreativen Arbeitens, entweder alleine oder im Team.
Aber auch für Abenteurer, Spontanurlauber oder Menschen, die sich in ihrer
Flexibilität nicht einschränken möchten ist der Toyota Firenze der perfekte
Allrounder. Für ein Wochenende am Strand ist das Surfboard schnell

untergebracht. Selbst das Motorrad findet für eine Tour in den Alpen Platz. Und
sonst ist er ein agiles und kompaktes Fahrzeug für den Alltag.
Neben dem Freizeitmobil ist der Toyota Firenze eine ideale Lösung für den
mobilen und flexiblen Arbeitsplatz. „Für mich ist der Toyota Firenze die
konsequente Erweiterung zu der heutigen Mobilität und Technik“, beschreibt
Wendelin Moser seinen ausgebauten Van. „Er gibt mir die Unabhängigkeit und die
Freiheit zu entscheiden, wann und wo ich arbeiten und wo ich meine Freizeit
verbringen möchte.“
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