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Save the date:
TANKSTELLE & MITTELSTAND

9. + 10. Juni 2021
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SHOPNEWS
Jetzt Wohnmobilvermieter werden – 
Urlaub auf Achse als Geschäfts-
modell an Tankstellen

TITELTHEMA
TANKSTELLE & MITTELSTAND 
Messeplanung in schwierigen 
 Zeiten – safety first

INDUSTRIEPARTNER
Contax Concept GmbH – 
Pole-Position-Engagement



Der Tankstellenbetreiber Mumin Alican gründete vor vier Jahren CARA-
VAN RENT ME, um moderne, elegant und anspruchsvoll ausgestattete 
Caravan-Modelle an interessierte Urlauber zu vermieten. Der Grund: 
„Als Tankstellenbetreiber weiß ich, wie schwer das Geld verdient wird.“ 
Die Situation für seine Geschäftsgründung: Urlaub im Wohnmobil war 
schon immer ein ganz besonderes Erlebnis in Familie oder gemeinsam 
mit Freunden – selbstbestimmt, individuell, ereignisreich. 

Viele Gründe sprechen dafür, im Urlaub jeden Tag ohne Zeitplan und ohne 
vorgegebene „Notwendigkeiten“ zu erleben. Ein Trend, der den Wohn-
mobilmarkt gerade exorbitant wachsen lässt. Die Folge: „Wir waren in 
kurzer Zeit sehr erfolgreich mit unserem zunächst als Nebengeschäft 
geführten Unternehmen. Im Januar 2018 entschlossen wir uns aufgrund 
dessen, Wohnmobile mit System zu vermieten und schufen eine bundes-
weite Online-Wohnmobil-Mietplattform.“ Dahinter verbergen sich Leis-
tungen der Extra-Klasse für einen Traumurlaub auf Achse – moderne, 
ausschließlich in 2020 neuzugelassene Alkoven- und teilintegrierte Mo-
delle der Marke Forster mit vielen Extras für Familien und Freunde, fai-
re Mietpreise inklusive. Für einen funktionierenden Full Service schloss 
Mumin Alican mehrere Partnerschaften mit bundesweitem Background 
– Fiat, Wohnmobilhändler Forster, die Autowerkstatt und ETL-Leasing. 
Der neben dem Tankstellengeschäft aktive Wohnmobilhändler Alican 
stellte dafür ein Service-Team auf, das alle Um- und Anbauarbeiten am 
Wohnmobil selbst ausführt und das jeweilige Modell an Urlauber und 
Partner übergibt.

Gemeinsam erfolgreich

In den vergangenen Wochen und Monaten wuchs die Zahl seiner Partner 
und deren Mietstationen sprunghaft. Die Corona-Situation sorgte sogar 
dafür, dass die Nachfrage explosionsartig stieg. Mumin Alican prognosti-
ziert, das der Bedarf an modernen Wohnmobilen in den kommenden Mo-
naten und Jahren auf einem sehr hohen Niveau bleibt. „Alle Partner, die 
bei uns einsteigen und Wohnmobile kaufen, erhalten ein Rund-um-Sorg-
los-Paket zu besonders attraktiven Vorzugspreisen. Wir stellen ihre künf-
tigen Mietstationen auf unsere zentrale Plattform www.caravan-rent.
me einschließlich der gebotenen Leistungen ein. Partner werden so von 
Suchenden schnell gefunden, können ihre Wohnmobile vor Ort vermieten 
und auf diese Art und Weise mit uns gemeinsam erfolgreich werden.“ Am 
Geschäftsmodell interessierte Tankstellenunternehmer „melden sich bei 
uns, vereinbaren einen Besuchstermin in unserem Essener Showroom an 
der Münchener Straße 42 oder besuchen uns auf Fachmessen. Wir stellen 
ihnen dann die Wohnmobile und das Geschäftliche vor.“ 

Das Team um Mumin Alican empfiehlt für den Start als Partner zwei 
Wohnmobile – ein teilintegriertes und ein Alkoven Modell. Während Al-
koven besonders für Familien das Richtige sind, wählen Paare und Freun-
de für ihren Urlaub ein teilintegriertes Modell. „Der Unterschied zwi-
schen beiden Modellen besteht in der Raumaufteilung. Alkoven haben 
einen Buckel über dem Fahrerhaus, indem meist die Kinder schlafen.“ Alle 
Modell-Paletten präsentieren maßgeschneiderte wie funktionale Grund-
risse und Ausstattungen in modernem Look. 

Jetzt Wohnmobilvermieter werden
Urlaub auf Achse als Geschäftsmodell an Tankstellen

Geschäftsführer Mumin und seine Frau Filiz Alican: 

„Wir sind Partner der Einkaufsgesellschaft freier 

Tankstellen geworden, weil wir für unsere Kunden 

– in erster Linie Tankstellenunternehmer – und alle 

Interessierten unbedingt mit einem eigenen Mes-

sestand auf der TANKSTELLE & MITTELSTAND ’21 in 

Essen auftreten wollen.“
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Full Service

Tankstellenunternehmer, die CARAVAN-RENT-ME-Partner werden, er-
halten Full Service aus einer Hand – attraktive Leasing- und Versiche-
rungskonzepte, umfangreiches Backoffice für die Fahrzeug-, Kunden- und 
Rechnungsverwaltung, strategisches Online- und Offline-Marketing. „Im 
Bereich Marketing unterstützen wir unter anderem mit einem umfang-
reichen kostenfreien Erstausstatter-Paket.“ Mumin Alican nennt weitere 
gute Gründe für eine Partnerschaft: „Ich bekomme als erfolgreicher An-
bieter gute Preise und faire Unterstützung vom Wohnmobilhersteller. Im 
Gegensatz zu anderen Anbietern gibt es bei uns keine Vermittlerprovision, 
die vom Partner aufzubringen ist.“ Mit Blick auf das Geschäft Vermie-
tung von Wohnmobilen weiß er: „Die Nachfrage ist riesig. Da mit unseren 
Wohnmobilen auch Winter-Camping möglich ist, erwarten wir eine noch 
stärkere Nachfrage. Partner, die vorsichtig begannen, bestellten inzwi-
schen Wohnmobile nach.“

 ♦ Mumin Alican / CaravanRENT Me 

„Wenn ein Fahrzeug an 160 Tagen im Jahr ver-

mietet wird, sollte es einen Jahresgewinn von 

12 bis 14 Tausend Euro abzüglich aller Kosten 

erwirtschaften.“

Die clevere Geschäftsidee für Tankstellenun-

ternehmer: Vermietung von Wohnmobilen ohne 

Vermittlerprovision für Anbieter. 
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