Der ÖCHV informiert: Lieferfristen beachten!
Wer nächstes Jahr mit dem eigenen Wohnwagen oder auch Reisemobil in den Urlaub starten
möchte, sollte beim Neukauf die teils langen Lieferfristen beachten. Für die Osterferien 2018 sollte
sofort bestellt werden.
Ende März 2018 starten die Osterferien. Bis dahin sind es noch ziemlich genau fünf Monate. Und
wenn Sie dann mit Ihrem brandneuen Wohnwagen oder auch Reisemobil in die Osterferien starten
wollen, ist es höchste Zeit, das Gefährt endlich zu bestellen. Sie wollen die Eindrücke des Caravan
Salons noch in Ruhe verdauen oder womöglich sogar die eine oder andere Frühjahrsmesse 2018 zur
Entscheidungsfindung mitnehmen? Keine Chance, denn je nachdem, welches Fahrzeug ihr Favorit
wäre, könnte es selbst bei sofortiger Bestellung sein, dass Ihnen kein Händler einen Liefertermin
sogar zu den Sommerferien garantieren kann.
Die Zeiten, als zahlreiche Freizeitfahrzeuge gewissermaßen auf Halde produziert wurden, sind längst
passé. Die Branche boomt, die Auftragsbücher sind rappelvoll und die Produktionskapazitäten nicht
selten am Limit. Die Folge davon: sehr lange Lieferzeiten. Und die können nach heutigem Stand der
Dinge durchaus auch deutlich mehr als ein halbes Jahr betragen.
Für den Käufer ist wichtig, die Hintergründe zu kennen. Der boomende Markt ist dabei nur eine
Sache, die Logistik der Fahrzeugfertigung eine andere. Erstens hängen die Liefertermine natürlich von
der Verfügbarkeit der Basisfahrzeuge und der Überführung zum Ausbauer ab. Den Sommer über
entstehen primär die Ausstellungsfahrzeuge für den Handel, der angehalten ist, ein gewisses
Grundkontingent vorzuhalten, das er potenziellen Interessenten vorführen kann. Vorführfahrzeuge
aus diesem Pool werden allerdings erst gegen Ende der Saison abverkauft.
Dennoch gibt es Lösungen, etwas zügiger an ein Neufahrzeug zu kommen. Die Zauberformel lautet:
Erfahrung und Flexibilität. Entscheidender Faktor hierbei ist der kompetente Fachhandel, denn er ist
es, der Fahrzeuge nicht nur nach exakter Kundenvorgabe, sondern gewissermaßen auf Verdacht
ordert.
Erfahrene Händler können abschätzen, wohin die Trends gehen, bestellen nach bestem Wissen das
eine oder andere Modell, und können so Kundenwünsche recht rasch bedienen. Gewissermaßen ab
Lager. Wenn dann auch noch der Kunde etwas Flexibilität an den Tag legt und zu Zugeständnissen
hinsichtlich Polsterstoffen oder Ausstattungsextras bereit ist, kann es sein, dass womöglich sogar nur
wenige Wochen von Kauf bis zur Auslieferung verstreichen.

1

Der ÖCHV – Österreichischer Caravan Handels-Verband ist der Verband für Caravan- und
Reisemobilhändler, Vermieter und Servicebetriebe in Österreich. Hersteller, Zulieferer, Dienstleister
und Banken sind als fördernde Partner im Verband vertreten. Der Verband vertritt die Interessen der
Mitglieder gegenüber Behörden, Ministerien und Dritten. Der ÖCHV ist für Mitglieder in rechtlichen,
betrieblichen und technischen Fragen beratend und mit Schulungen tätig und stellt Statistiken und
Zulassungszahlen zur Verfügung.

Kontakt:
ÖCHV – Österreichischer
Caravan Handels-Verband
2831 Warth, Gewerbestraße 3
Mag. Sonja Urich
Tel.: 0676/5939228
info@öchv.at
www.öchv.at
www.facebook.com/OECHV
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