
 
 

 

Pressemitteilung 
 
Für unvergessliche Erlebnisse unterwegs 
 
Vier Unternehmen – eine Leidenschaft. Mit gemeinsamer Vision und großer Innovationskraft 
hat es sich die Truma Group zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des Camping- und Outdoor-
Universums schon heute entscheidend mitzugestalten. Der Ausbau des Kerngeschäfts steht 
dabei ebenso im Mittelpunkt wie internationales Wachstum und Lösungen für elektrifizierte 
Fahrzeuge.  

 

 
 
 
Putzbrunn/München, 25.08.2022 – Seit der Gründung der Truma Group Anfang 2021 sind 
die Unternehmen Truma Gerätetechnik mit Truma Corp., Truma Limited, Truma Industrial, 
Truma China, Leisure Tec sowie Alde mit Alde DE und Alde UK, nexT und Truma Group Ven-
tures unter einem Dach vereint. Strategisch gesteuert durch die Group agieren die Mitglieds-
unternehmen eigenständig – getrieben von der gemeinsamen Leidenschaft, mit ihren Produk-
ten bestmöglichen Komfort für unterwegs und damit unvergessliche Momente zu ermöglichen. 
Schon heute findet der Unternehmensverbund flexibel und agil Antworten auf neue Heraus-
forderungen und baut gleichzeitig das Kerngeschäft weiter aus.  
 
So hat Truma als Systemlieferant diesen Sommer eine neue Generation der Combi D auf den 
Markt gebracht – für ressourcenschonenderes Heizen, mehr Komfort und Flexibilität und mit 
zentraler Steuerung. Parallel ist im Juli ein 5.350 Quadratmeter großer neuer Produktions-
standort in Unterschleißheim eröffnet worden, um zusätzlich benötigte Produktions- und Lo-
gistikfläche verfügbar zu machen und gleichzeitig Raum für Technologieupdates in den Pro-
duktionslinien zu schaffen. Mittelfristig öffnet die Truma Group die Produktrange für die ver-
schiedenen Energiequellen wie Flüssiggas, Kraftstoff und Elektrizität und will dem Kunden die 
Wahl lassen, welche Energiequelle er nutzen möchten. Gleichzeitig werden weitere Teile des 
Portfolios im Bereich Heizen und Kühlen erneuert werden, um die Bedürfnisse der Kunden 
noch besser zu erfüllen und mit zukünftigen Produkten nachhaltiger zu sein. Dazu gehört zum 
Beispiel der Wechsel zu nachhaltigen Kältemitteln und der Fokus auf die Gesamtenergie im 
Fahrzeug und deren intelligente und maximal effiziente Nutzung.  
 
Auch die weitere Internationalisierung steht im Fokus der Truma Group und ihrer Ziele. In den 
USA ist das Portfolio der Mitgliedsunternehmen bereits ständig erweitert worden, sodass die 



 
 

Gruppe auch dort zu den Systemlieferanten gehört. Mit dem Anspruch, die Anforderungen der 
dortigen Kunden stetig noch besser zu erfüllen evaluiert die Truma Group verschiedene Opti-
onen in Richtung lokal für lokal und weiterer Wachstumspotenziale.  
 
Mit Blick in die Zukunft und auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrung der Mitgliedsunterneh-
men und ihrem Pioniergeist entwickelt die Truma Group mit ihrer Innovationseinheit nexT ex-
perience darüber hinaus schon heute Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge. „Die Outdoor-
Abenteuer von morgen sind elektrisch. Komfort und Autarkie auch in E-RVs zu gewährleisten, 
stellt uns aber vor besondere Herausforderungen. Denn für die veränderten Fahrzeuge, in 
denen kein Diesel oder Gas mehr an Bord ist, werden völlig neuartige Energielösungen benö-
tigt. Wir haben den Anspruch, unsere Kunden im Übergang zur E-Mobilität mit all unserem 
Wissen und unserer Erfahrung bestmöglich zu begleiten“, sagt Alexander Wottrich, CEO der 
Truma Group.  
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