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SUMMARY

Bad Waldsee/Düsseldorf, 25.08.2016 – Die Erwin Hymer Group, Europas größter Hersteller von

Reisemobilen und Caravans, kooperiert künftig mit dem Online-Portal Campsy. Die Zusammenarbeit

soll den Übergang von analog zu digital im Campingbereich beschleunigen. Dabei wird Campsy auf

dem Kundenportal Freeontour der Erwin Hymer Group die direkte Buchbarkeit von Stellplätzen

möglich machen. Freeontour bietet den Kunden zahlreiche Service-Leistungen, wie Tipps für

Reiseaktivitäten, Campingplatzlisten inklusive Bewertungen und eine Routenplanung, die zukünftig

optional in die Navigationssysteme aller Fahrzeuge der Hymer Gruppe eingebunden werden soll.

Jetzt kommt das Buchungs-Tool auf Freeontour als Service hinzu. Dadurch ist es über das Portal
nun direkt möglich Campingplätze mit Campsy zu buchen. Campsy wurde im April 2016 unter dem
Namen CampDay von Rocket Internet gegründet und ist seit seinem Start deutlich gewachsen.
Anfang August übernahm das Unternehmen Campfinder.nl in den Niederlanden und operiert seitdem
unter dem Namen Campsy. Heute arbeitet das Portal bereits mit mehr als 800 Campingplätzen
zusammen.

Philipp Hillenbrand, Geschäftsführer von Campsy, sagt: „Wir wollen die Campingindustrie
unterstützen digitaler zu werden und dadurch das Suchen, Finden und Buchen von Campingurlauben
leichter zu machen, sowie Campingplätzen durch systematischeres Marketing Zugang zu neuen
Zielgruppen ermöglichen. Statt die Verfügbarkeit mehrerer Campingplätze mühsam per Email oder
Telefon einzeln anzufragen, können die Kunden ihren Aufenthalt schnell und bequem online buchen.
Die Erwin Hymer Group repräsentiert einige der angesehensten und stärksten Marken der
Campingbranche in Europa und verfügt zudem über eine einmalige Expertise im Bereich
Wohnmobile und Caravans. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist eine Win-Win-
Situation.“

Francis van de Waarsenburg, Geschäftsführer von Freeontour, fügt hinzu: „Die Campingbranche
benötigt dringend Modernisierung durch digitale Lösungen. Durch unsere Zusammenarbeit können
wir erhebliche Vorteile erzielen. Einerseits erleichtern wir das Leben von Campingurlaubern deutlich.
Anderseits unterstützen wir die Campingplätze dabei, höhere Reichweiten zu generieren.“

http://www.campsy.nl/
http://www.campsy.de/


Für Jan de Haas, Vorstandsmitglied der Erwin Hymer Group, steht fest: „Mit Campsy als Teil von
Rocket Internet verbinden wir unsere fast hundertjährige Unternehmensgeschichte mit der noch
jungen digitalen Start-up-Szene und einem Partner mit einer unerreichten digitalen Expertise. Dies ist
für die Campingwirtschaft ein Schritt in die richtige Richtung, um für den Kunden den
Buchungsprozess bequemer und transparenter zu gestalten. Freeontour bietet Erfahrungsberichte,
Campingplatz-Beschreibungen und User-Bewertungen sowie – mit Campsy – eine integrierte
Buchungsoption an.“

Die technische Einbettung des Online-Tools hat bereits begonnen. Europaweite Buchbarkeit
wird voraussichtlich bis Anfang 2017 erfolgen.

-ENDE-

Über Campsy

Campsy ist eine Online-Buchungsplattform auf der Camper, unabhängig davon, ob sie im Zelt,
Wohnwagen, Caravan oder in einer Hütte schlafen wollen, ihren Übernachtungsplatz buchen können.
Die Plattform bietet mittlerweile hunderte von Campingplätzen in Deutschland und den Niederlanden
an. Um den perfekten Platz zu finden, können die Kunden über die Filterfunktion nach Lage, Preis
und Ausstattung filtern, sich anschließend durch Fotos und Bewertungen selbst ein Bild machen und
im Anschluss direkt online buchen. Ob Wohnmobilreisende, die auf dem Weg spontan nach einem
Campingplatz suchen, eine Familie, die im Voraus einen ruhigen Platz am Meer buchen möchte oder
eine Gruppe Jugendlicher, die ihr Wochenende mit dem Zelt in der Natur verbringen möchten: Auf
Campsy werden alle fündig. Willkommen Freiheit!

Über FREEONTOUR

FREEONTOUR ist ein Service der Marken der ERWIN HYMER GROUP und bietet die ideale
Kombination aus Kundenkarte und Reiseportal.

Mit dem FREEONTOUR-Portal sind Sie für jede Reiseaufgabe gerüstet. Liebevoll geschriebene
Reiseberichte geben Anregungen fürs nächste Reiseziel, praktische Planungstools helfen bei der
Anfahrt sowie bei Wanderungen oder Radtouren vor Ort. Kundengruppen bieten die Möglichkeit zum
Austausch mit Gleichgesinnten. Fotos und Reiseerlebnisse können im persönlichen Logbuch
festgehalten werden. Die große Camping- und Stellplatzdatenbank unterstützt bei der Auswahl der
nächsten Unterkunft und sorgt für entspannte Nächte. Dabei bietet ein Buchungs-Tool die Möglichkeit
den nächsten Campingplatz für die Reise direkt zu buchen.

Die FREEONTOUR-APP sorgt für mehr Mobilität und flexiblen Einsatz auch von unterwegs.

Mit der kostenfreien FREEONTOUR-Kundenkarte erhalten Sie attraktive Vorzugspreise bei
teilnehmenden Kooperationspartnern wie Total-Tankstellen, Freizeitparks, Thermen, Campingplätzen,



Handelspartnern oder Online-Shops.

Über die ERWIN HYMER GROUP

Die ERWIN HYMER GROUP ist Europas größter Hersteller von Reisemobilen und Caravans mit
einem Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro. Jährlich verkauft die Gruppe mehr als 36.000
Freizeitfahrzeuge und beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter in den angeschlossenen Unternehmen.

Zur ERWIN HYMER GROUP gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Bürstner, Carado,
Dethleffs, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek und Sunlight, Europas
größte Reisemobil-Vermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerksspezialist Goldschmitt, der
Zubehörspezialist Movera sowie der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping.
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ABOUT ROCKET INTERNET

Our Mission

Rocket's mission is to become the world's largest Internet platform outside of the United States and China.
Rocket identifies and builds proven Internet business models and transfers them to new, underserved or
untapped markets where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is focused on
online business models that satisfy basic consumer needs across the following sectors: Food & Groceries,
Fashion, General Merchandise, Home & Living and Travel. Rocket started in 2007 and has now more than 36,000
employees across its network of companies, which are active in more than 110 countries across six continents.
Rocket Internet SE is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further
information visit www.rocket-internet.com.

Our Focus

Our e-commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and
living, office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply
chains by creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online
classifieds, travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes
companies that focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved
by traditional banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on
facilitating payments. Our travel companies seize opportunities in the rapidly growing online travel and transport
sector. They focus currently on vacation packages and online travel booking.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific and the Middle East
in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial, strategic and
investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local recruiting and
sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary technology where
we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology is highly flexible
and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages, particularly during their
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initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position
to launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model
identification and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of
synergy creation among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our
opportunity is to benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers,
customers and employees.
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