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CARAVAN-RENT.ME 
Lohnendes Zusatzgeschäft für 
Tankstellenbetreiber
Die Pandemie erschwert die gewohnte Urlaubsplanung nun auch 
für das Jahr 2021. Die berechtigte Frage, wohin und vor allem 
womit die Menschen künftig in den Urlaub reisen, kann kaum si-
cher vorhergesagt werden. Sicher scheint jedoch, dass der Urlaub 
in Familie und mit Freunden in Wohnmobilen eine clevere Option 
ist. Die enorm gestiegene Nachfrage im vergangenen Jahr 2020 
stützt diese Annahme.

Caravaning liegt derzeit hoch im Kurs. Ganz offensichtlich nimmt 
nicht nur das Kaufinteresse an Wohnmobilen zu, sondern ebenso das 
Interesse daran, Wohnmobile für die Urlaubsreise zu mieten. Viele 
Betreiber haben auf dem Gelände der Tankstelle ausreichend Stellflä-
che, um Wohnmobile zu präsentieren. Tankstellenbetreiber, die sich 
für eine Partnerschaft mit caravan-rent.me entscheiden, profitieren 
vom Trend, Erlebnisurlaub auf Achse zu verbringen. Denn Geschäfts-
führer Mumin Alican bietet gute Konditionen für den Einstieg – Fi-

nanzierung, Verwaltungs- und Rechnungssoftware für Wohnmobile 
und Kunden, Flyer, Werbebanner, Marketing, Visitenkarten und kom-
petenten Support. Der 50-jährige Detlef Gerhard Hadrzynski stieg im 
Januar 2020 mit einer Mietstation für Wohnmobile ein. TANKSTOP 
bat ihn auf ein Wort:

Wie wurden Sie auf das Unternehmen  
CARAVAN-RENT.ME aufmerksam?

Hadrzynski: Als Tankstellenbetreiber bin ich immer auf der Suche 
nach neuen Zusatzgeschäften. Ein befreundeter Tankstellenbetrei-
ber erzählte mir vom Essener Unternehmen caravan-rent.me und 
den Möglichkeiten, im Rahmen einer geschäftlichen Partnerschaft 
ein Zusatzgeschäft aufzubauen. Das Gespräch weckte meine Neu-
gier derart, dass ich beschloss, mit Geschäftsführer Mumin Alican 
Kontakt aufzunehmen. Während des Telefonats lud er mich auf das 
Showroom-Gelände des Unternehmens nach Essen ein. Ich bekam 
das grundlegende Geschäftsmodell und die vielfältigen Möglichkeiten 
der Vermietung von Wohnmobilen erklärt. Während der anschließen-
den gemeinsamen Besichtigung bot sich Gelegenheit, auch die an-
spruchsvollen Innenausstattungen der teilintegrierten und Alkoven-
Modelle in Augenschein zu nehmen.

Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen,  
um Partner zu werden?

Hadrzynski: Die wichtigste Voraussetzung ist, Spaß an der Vermie-
tung von Wohnmobilen zu haben. Als Partner muss ich in der Lage 
sein, ein oder mehrere Wohnmobile kaufen oder leasen zu können. 
Ich brauche dementsprechend Liquidität und natürlich Stellfläche auf 
dem Tankstellengelände.
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„Seitdem die Wohnmobile auf dem 
Gelände stehen, stiegen die  
Offline-Anfragen für Buchungen 
sehr stark. Sie sorgen durch ihre 
bloße Anwesenheit für viel Aufmerk-
samkeit und sind zudem ein guter 
Werbeträger." Detlef Gerhard Hadrzynski

Wann und wie erfolgte der Geschäftsstart?

Hadrzynski: Mit meiner Mietstation in Oberhausen ging ich im Januar 
2020 an den Start. Zuvor beriet mich das kompetente caravan-rent.
me-Team bei der Auswahl der Fahrzeuge. Auf der Fachmesse Cara-
van-Salon Düsseldorf im September 2019 konnte ich meine künftigen 
Forster-Modelle bestellen. Caravan-rent.me verfügt über mehrere 
Rahmenverträge, von deren Leistungen auch ich profitierte. Nach-
dem ich offizieller Partner wurde, beriet mich die Abteilung Marketing 
von caravan-rent.me vor Ort in Oberhausen und erstellte ein maß-
geschneidertes Marketingkonzept. Ich bekam unter anderem Flyer 
und Banner. Und ich erhielt im Zuge des Onboardings eine detaillierte 
Einweisung, um die Arbeit im Backoffice-Portal zielführend und feh-
lerfrei erledigen zu können.

Wie beurteilen Sie Ihre bisherige geschäftliche  
Tätigkeit als Partner?

Hadrzynski: 2020 war coronabedingt ein schwieriges Jahr. Dennoch 
fuhr ich am Jahresende einen kleinen Gewinn ein. Der Individualur-
laub innerhalb Deutschlands nahm enorm Fahrt auf und beschert mir 
aktuell eine gute Buchungslage.

Welcher zusätzliche Aufwand war und ist für  
Sie als Partner zu leisten?

Hadrzynski: Zu Beginn musste ich Zeit investieren, um die Wohnmo-
bile und das Vermietungsgeschäft kennenzulernen. Mittlerweile weiß 
ich darüber bestens Bescheid und bin so in der Lage, meinen Kunden 
das für sie passende Wohnmobil zu empfehlen und anzubieten. Aktu-
ell investiere ich etwa zehn Prozent meiner Arbeitszeit in die Wohn-
mobilvermietung. Wenn es zeitlich einmal eng wird, greife ich auf 
die Unterstützung des kompetenten caravan-rent.me-Teams zurück.

 ♦ Mumin Alican
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