
Genieße die Freizeit, 
   erlebe die Freiheit!
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ÖCHV: der Österreichische 
Caravan Handels-Verband

2 | ÜBER UNS

Wir heißen Sie beim ÖCHV recht herzlich willkommen, der größten 
Camping-fachhandelsvertretung in ganz Österreich. Auf den folgen-
den Seiten möchten wir Sie zu einer Reise verführen, die ihnen den 
Sinn und Zweck unseres Verbandes näherbringt. 

Gegründet wurde der Verband im Jahr 1978, noch unter der Bezeich-
nung VÖC. Die ersten Ziele waren ein geordnetes Messewesen und die 
Erstellung einer Zeitwertliste. im Laufe von mehr als 35 Jahren wurde 
der fokus immer mehr auf Aus- und -Weiterbildung gerichtet. 
Das ergibt zusätzliche Erfahrung, die sich auszahlt – für die Mitglieds-
betriebe, für private Wohnmobil- und Wohnwagennutzer und für 
grundsätzlich am Thema „Mobiles Reisen“ interessierte.

Der ÖCHV setzt sich zusammen aus dem Vorstand, der die Geschicke 
des Verbandes leitet, aus den Mitgliedsbetrieben sowie aus förder-
mitgliedern und informationspartnern. für unsere Mitgliedsbetriebe, 
anerkannte Caravan- und Reisemobilhändler aus ganz Österreich, stellt 
die Mitgliedschaft im ÖCHV ein Gütesiegel dar, das für Vertrauen und 
Professionalität steht. 



Unser Einsatz 
für Ihre Sicherheit

Egal, ob es um den Verkauf, die Vermietung oder die Reparatur bzw. Wartung von Reisefahrzeu-
gen geht: Bei ÖCHV-Mitgliedsbetrieben können sich private Nutzer sicher sein, kompetent bera-
ten und bedient zu werden. Dabei legen wir auf das Thema Sicherheit besonders großen Wert. 
Zum Beispiel in Sachen Gasanlagenprüfung. Etliche Betriebe führen nur einfache Druckproben 
durch. Bei der Prüfung durch einen ÖCHV-Mitgliedsbetrieb können Sie hingegen sicher sein, dass 
eine umfassende Gerätefunktionsprüfung erfolgt, die für ein noch höheres Maß an Sicherheit 
sorgt. Da machen wir keine Kompromisse.

Hierüber kommen Sie direkt 

zu unserem Mitgliederbereich:
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4 | LEiSTUNGEN fÜR MiTGLiEDER

Unsere Mitglieder sind Handelsbetriebe, Werkstattbetriebe oder 
solche, die beides unter einem Dach vereinen. für sie bilden wir eine 
Serviceorganisation, die aktuelle branchenrelevante informationen be-
reithält, Schulungen und andere Veranstaltungen anbietet und ihnen 
stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Als Sprachrohr für alle ÖCHV-
Mitglieder arbeiten wir außerdem aktiv mit Behörden, Herstellern und 
Verbänden zusammen und versuchen, neue Gesetze, Richtlinien oder 
andere Entscheidungen im Sinne unserer Mitglieder zu beeinflussen.

ÖCHV-Mitglieder profitieren von:

•     Wettbewerbsvorsprung durch frühzeitige informationen

•     Schulungen in den Bereichen Technik, Marketing und Recht

•     fachberatung bei rechtlichen fragen

•     1 x jährlich maßgeschneiderter kostenloser Rechtsschulung

•     zahlreichen Vergünstigungen und Vernetzung mit Partnern

•     Vertretung der interessen gegenüber Dritten (z. B. Behörden)

•     laufend aktuellen Marktanalysen, Zulassungszahlen 
       und Statistiken

•     Werbung auf unserer Homepage als ÖCHV-Betrieb und 
       bei eigenen Veranstaltungen

•     unseren Handelsplattformen www.caraworld.at 
       und www.cararent.at

Unsere Leistungen 
für Mitglieder
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Vorteile für 
Endverbraucher

Mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen zu verreisen, ist eine ganz besondere Art, seinen 
Urlaub zu genießen. Man ist unabhängig und kann abseits der Touristenpfade dem Trubel ent-
fliehen und so seinen Urlaub zu 100 % individuell gestalten. Und das Beste: Die ganze familie 
kann mit! Da darf das Thema Sicherheit natürlich nicht zu kurz kommen. Bei unseren kompeten-
ten Verbandshändlern sind Sie mit Sicherheit gut aufgehoben. Darauf können Sie sich verlassen.

Private Nutzer profitieren von:

•     fachgerechter Beratung und umfassender Betreuung

•     Sicherheit beim Kauf durch fachmännisch geprüfte Gebrauchtfahrzeuge

•     einem großen Angebot an neuen oder gebrauchten fahrzeugen

•     Mietangeboten für Wohnwagen und Wohnmobile

•     Verkauf von Zubehör und Campingartikeln

•     bestem Service in der ÖCHV-fachwerkstatt

•     Sicherheit bei der Beschaffung von Ersatzteilen

•     wissenswerten Tipps, Tricks und informationen auf unserer Homepage



6 | VERANSTALTUNGEN

Der Caravan Salon Austria wird bereits seit 10 Jahren in der Messe Wels 
ausgerichtet und hat sich zu der bedeutendsten Ausstellung für Wohn-
wagen und Reisemobile in ganz Österreich entwickelt. interessierte 
können hier die aktuellsten Modelle führender Hersteller, Aus- und 
Aufbauten sowie Zubehör und Technik live erleben. Wir vom ÖCHV 
sind von Anfang an dabei und bereichern den Caravan Salon mit den 
Messeständen unserer kompetenten Verbandsmitglieder. Wir zeigen 
ihnen die Topneuheiten der Branche und beraten Sie fachgerecht und 
individuell zu allen Themen rund um das mobile Reisen.

Das ganze Jahr über führen unsere Verbandshändler eigene Veran-
staltungen und Aktionen durch, die auch durch den ÖCHV online 
beworben werden. Nähere informationen und Termine fi nden Sie auf 
unserer Homepage www.öchv.at.

Der ÖCHV auf dem 
Caravan Salon Austria

Veranstaltungen unserer 
Mitgliedsbetriebe

© Messe Wels © Messe Wels



Verbandsstärke 
durch starke Partner

Neben unseren Mitgliedsbetrieben verfügen wir über zahlreiche fördermitglieder sowie infor-
mationspartner, die gemeinsam ein bestens ausgebautes Kompetenznetzwerk ergeben, auf das 
wir jederzeit zurückgreifen können. Darunter befi nden sich zahlreiche Hersteller, Zulieferer und 
Verbände. Aber auch Banken, die finanzierungslösungen anbieten sowie weitere Dienstleister 
wie z. B. Sachverständige für Verkehr und fahrzeugtechnik, Unternehmensberatungen oder 
Softwareunternehmen. Mit unseren fördermitgliedern und Partnern sind wir bestens aufgestellt 
und können für alle branchenrelevanten Themen einen passenden Ansprechpartner bieten.
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8 | MiTGLiED WERDEN

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern, um den ÖCHV 
weiter zu stärken und unsere Kompetenzen weiter auszubauen. Profi -
tieren Sie von zahlreichen Vorteilen wie  Schulungsangeboten, rechtli-
cher und technischer Beratung, Werbemöglichkeiten und vielem mehr. 
Alle Camping-fachhandelsbetriebe oder Kfz-Werkstätten für Cam-
pingfahrzeuge, die durch Eigentümer, Pächter oder Betreiber vertreten 
werden, können ordentliche Mitglieder im ÖCHV werden. 

interessiert? Dann melden Sie sich ganz unverbindlich bei uns. Nähere 
infos fi nden Sie auf unserer Homepage www.öchv.at. Wir freuen uns 
auf Sie!

Mitglied werden 
beim ÖCHV
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Wir betreiben das Onlineportal caraworld.at, das allen interessierten 
gebrauchte fahrzeuge zum Kauf anbietet. Ob Wohnmobile, Wohnwa-
gen oder Zubehör wie z. B. Anhänger: Wir bieten ihnen regelmäßig 
700 bis 1000 Artikel in den unterschiedlichsten Ausstattungsformen. 
Sämtliche fahrzeuge stammen ausschließlich von unseren ÖCHV-Händ-
lern und sind dementsprechend geprüft, sodass Sie in allen Belangen 
auf der sicheren Seite sind.

www.caraworld.at

Geprüfte Gebrauchte kaufen 
auf caraworld.at

Wer nur selten ein Reisemobil oder einen Wohnwagen nutzt, ist 
mit einem Mietfahrzeug bestens beraten. Auf unserer Website 
cararent.at bieten ihnen unsere Verbandshändler eine große Auswahl 
an unterschiedlichen fahrzeugen und Wohnanhängern an. Zu Zweit, 
zu Dritt, für die ganze familie, von der einfachen Ausführung bis hin 
zur Luxusausstattung: Auf cararent.at finden Sie für jeden Anspruch 
das passende Angebot. 

www.cararent.at

Fahrzeuge mieten auf cararent.at
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10 | DANK AN PARTNER

Mit vielen starken Partnern an unserer Seite sind wir in den letzten Jahren immer weiter gewach-
sen. Das macht uns stolz. für die Unterstützung durch unsere Partner möchten wir uns an dieser 
Stelle recht herzlich bedanken und freuen uns auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit.

www.cca-camping.atIhr starker

Camping- 

Partner

 A-1220 Wien
Donaustadtstraße 34
 T +43-(0)50-123-2222 F +43-(0)50-123-2223
E cca@cca-camping.at   I www.cca-camping.at   
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Jetzt Mitglied werden
beim ÖCC und den Urlaub 

entspannt genießen
Alle Infos unter:
www.campingclub.at
oder ✆ 01/713 61 51

13 % Ermäßigung
auf den Mitgliedsbeitrag  

für ÖAMTC-Mitglieder!

Es gibt so viel zu sehen.Messe Wels
www.caravan-wels.at

Der 
Ö CH V

Österreichischer Caravan Handels-Verband  präsentiert sich auf dem:

csa17_Ins_186x55mm_ÖCHV-Magazin.indd   1 21.09.17   10:07

.at

Einer der Größten Verkaufsportale 

und Vermietportale Österreichs 

www.caraworld.at

www.cararent.at

Österreichische Caravan Handels-Verband

ÖCHV



www.alko-tech.com

Komfort, Sicherheit, Leichtbau – wir tragen Urlaubsträume

Ob Reisemobil oder Caravan – für größtmögliche Fahrsicherheit und höchsten Komfort stehen 
wir mit unserem Namen als zuverlässiger Begleiter. Mit durchdachten Leichtbau-Chassis, 
Fahrwerkskomponenten, aber auch individuellem Zubehör garantieren wir eine sichere Fahrt 
und Freude auf Reisen.

Anzeige_186x135mm.indd   1 07.09.2017   08:40:21

Caravan � nanzieren 
und Freiheit genießen!
Finanzieren Sie jetzt Ihren Wunsch-Caravan 
und erfüllen Sie sich Ihren Camping-Traum.  
Wir finanzieren Automobil-Leidenschaft.
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Österreichischer Caravan Handels-Verband e. V.
Gewerbestraße 3
2831 Warth

Telefon: 0676 5939228
E-Mail:   info@öchv.at
Web:      www.öchv.at
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