Pressemitteilung
Reisemobil-Umrüster Meier auf dem Caravan Salon 2018

Premium-Chassis unverhüllt
gezeigt
Altdorf-Ludersheim, 04.09.2018
Der Altdorfer Fahrzeugbauer Meier zog blank: Auf dem
Caravan Salon 2018 in Düsseldorf, der weltgrößten
Reisemobilmesse, präsentierte der Aussteller ein riesiges
10m-Reisemobil „oben ohne“. Das heißt, komplett ohne
Wohnaufbau, der sonst alle Technik verdeckt.
„So sehen also die großen Liner ohne Kabine aus“, staunten die
Besucher. Was viele nie zuvor gesehen haben, ist für Hermann
Meier Tagesgeschäft. Vor über 20 Jahren hat er angefangen.
„Damals ging es um die Instandsetzung von Unfallmobilen“,
erinnert er sich. „Super-Reisemobile wie heute gab es kaum“.
Doch genau auf sie hat sich Meier in den Folgejahren
spezialisiert – eine richtige Entscheidung.

Daran baut sein Team in Mittelfranken mittlerweile alles an und
um, was denkbar ist: Achsverbreiterung, Radstandveränderung,
Luftfederung, Zusatztanks, Elektronik, Wirbelstrombremse,
Alufelgen und vieles mehr. Bis hin zum kompletten
Podestumbau, bei dem das originale Fahrerhaus entfernt und
um eine selbst entwickelte eigene Basislösung mit vielen
Vorteilen ersetzt wird. „Vieles ist notwendig, weil die Wünsche
der Reisemobilisten immer spezieller werden“. ChassisHersteller wie Iveco, Mercedes oder MAN könnten das in ihrem
Produktionsablauf selbst nicht berücksichtigen.
Die größten Fahrzeuge wiegen 26 Tonnen und sind bis 12
Meter lang. „Ab fünf Tonnen wird es interessant für uns“, sagt
Meier.
Aus diesem Bereich strömten viele Besucher zum Stand in die
Halle 14. Fahrgestelle, die Meier umbaut, sind komfortabler,
sicherer, leistungsfähiger: Kein Wunder, dass die Nachfrage
groß ist. Viel läuft im Nachrüstgeschäft, weil sich
Reisemobilisten nachträglich etwa mehr Dieselvorrat oder
Gastanks wünschen. Indes, Hauptumsatzträger sind die großen
Reisemobilhersteller, für die man die kniffeligen Vorarbeiten
übernimmt. Rollt das Fahrzeug dann aus dem Meier-Werk bei
Nürnberg, können die Hersteller loslegen und den Wohnaufbau
fertigstellen, wie ihn der Kunde kennt.
Über 80 Beschäftigte zählt das Unternehmen mittlerweile. Meier
gilt als einer der führenden Fahrgestellumrüster der Branche.
Erst im vergangenen Monat hat man den Standort (wieder
einmal) ausgebaut: über 22.000 m² umfasst das Gelände
mittlerweile. Und schon bald steht der nächste Ausbau an.
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