
Vom ersten VW-Bus an, der im Grün-
dungsjahr 1983 zur Vermietung bereit
stand, hat das Unternehmen einen
schnellen und soliden Aufschwung er-
lebt. „Wir haben schon im ersten Jahr
unserer Aktivitäten mit der Fertigung
von VW-Campern begonnen“, erinnert
sich Firmengründer und Geschäftsfüh-
rer Uwe Boch. „Schon nach drei Jah-
ren konnten wir 25 Mietfahrzeuge an-
bieten und fertigten bis zu 60 Fahrzeu-
ge im Jahr, wobei schon 1986 die be-
liebten Alkovenmodelle ins Programm
aufgenommen wurden.“

Mit dem Import italienischer Reisemo-
blie wurden ab 1987 neue Märkte er-
schlossen und größere Geschäftsräu-
me in Opfingen bezogen. 1989 kam die
Firma Südcaravan GmbH aus Gundel-
fingen zum Unternehmen hinzu. Die Me-
dien wurden auf das Haus aufmerksam,
das Wirtschaftsmagazin „Impulse“ be-

richtete über den erfolgreichen Jun-
gunternehmer Uwe Boch, der bereits
1993 erneut mit seiner Firma umzog:
Am 25. März 1993, kurz nach dem 12.
Geburtstag der WVD, wurde die offizi-
elle Eröffnung des Neubaus im Industrie-
gebiet Freiburg-Hochdorf, direkt an der
Autobahn A5, Ausfahrt Freiburg-Nord,
gefeiert. An diesem, noch heute aktu-
ellen Standort stehen 600 qm Büro-
fläche, 300 qm Zubehörshop und 500qm
Werkstattfläche zur Verfügung. Hinzu
kommen Übernachtungsmöglichkeiten
sowie Wasserver- und Entsorgungs-
möglichkeiten für Camper auf über
7000 qm Gesamtfläche. Schon in die-
sen frühen Jahren der WVD war die Ser-
vicepalette weit gefächert: Vom Verkauf
über den Werkstattservice, vom Bu-
chungsservice über Leasing- und Finan-
zierungsservices bis hin zum Pannen-
dienst reichte das Angebot. Hinzu ka-
men schon damals Seminare für Cam-
per, die ihr Fahrzeug auch vermieten
wollen. 

Das Engagement und die Verpflichtung
zur Qualität verschafften WVD-Südca-
ravan in der Folgezeit weitere Auf-
merksamkeit der Fachpresse und Aus-
zeichnungen der Branche: 1995 erschien
ein mehrseitiges Händlerportrait über
WVD-Südcaravan in der Fachzeitschrift
„Reisemobil International“, es folgten
Preise wie dreimal das „Goldene C“ des
DCHV für vorbildliche Organisation, gute
Mitarbeiterschulung, zeitgemäßes Ma-
nagement, hervorragende Platzgestal-

tung, gute technische Ausstattung und
beispielhaftes Umweltbewusstsein im
Betrieb. Seit 1997 arbeitet WVD-Süd-
caravan mit 30 internationalen Partnern
vernetzt in der Leistungsgemeinschaft
InterCaravaning, in deren Vorstand Uwe
Boch sitzt.

Innovation war immer eine Herausfor-
derung für das Unternehmen: Im Jahr
2001 wurde ein Reisemobil behinder-
ten- und rollstuhlgerecht umgebaut. Die
Fachpresse „promobil” berichtete im
Dezember darüber. Als vor vier Jahren
die Zusammenarbeit mit Car-Sharing
bei der innovativen Regio-Mobil-Card
Freiburg begann, berichtete sogar das
ZDF-heute-Nachjournal über dieses in-
novative Verkehrskonzept! Innovativ war
im selben Jahr auch die Idee des Mega-
Deals, die dem Kunden Finanzierung
und Vermietung seines Wohnmobils ab-
nimmt: Der Kunde kauft ein neues Rei-
semobil z. B. im Wert von 35.000,- Euro.
WVD-Südcaravan vermietet das Fahr-
zeug für ihn, außer in der Zeit, in der
der Kunde das Fahrzeug selbst nutzen
möchte. Er erhält zudem eine Mietga-
rantie von 5.000,- Euro pro Jahr für bis
zu drei Jahre. Damit amortisiert sich der
Kaufpreis in kurzer Zeit nahezu zur Hälf-
te! Hinzu kommt der hohe Wiederver-
kaufswert von Wohnmobilen. Derzeit
werden rund 40 Fahrzeuge über den
Mega-Deal bei WVD-Südcaravan ange-
boten! ■

Weitere Infos unter

www.wvd.com 
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WVD-Südcaravan 

Wer in Freiburg über Wohnmobile und Caravaning spricht, der
denkt dabei immer auch an WVD-Südcaravan. Seit der Gründung
des Unternehmens im März 1983 unter dem Namen WVD-Wohn-
mobile hat sich die WVD-Südcaravan GmbH zu einem der führen-
den Anbieter von Wohnmobilen und Wohnwagen in Südbaden ent-
wickelt. WVD-Südcaravan hat Modelle führender Anbieter wie
Eura Mobil, Dethleffs und Sunlight im Programm. Und bei WVD-
Südcaravan verbinden sich Erfahrung, Service- und Kunden-
orientiertheit mit einer großen Angebotsvielfalt zu einem Leis-
tungspaket, das dem Kunden beim Mieten oder beim Kauf eines
Wohnmobils immer das individuell passende Fahrzeug für die je-
weiligen Bedürfnisse und Wünsche bietet!

Anzeige

Seit 25 Jahren erfolgreich unterwegs 

WVD-Südcaravan 
in Freiburg feiert Jubiläum


