Campingurlaub im Wandel
Was noch vor wenigen Jahren ein Nischendasein führte, ist in den letzten Jahren zu
einem zunehmend stärker werdenden, bedeutenden Trend geworden: nachhaltiger
Tourismus, Klimaschutz und eMobility.

Heute legen über 40% der Urlauber aus Österreich, der Schweiz und Deutschland großen
Wert auf einen ökologisch verträglichen, ressourcenschonenden Urlaub. Dies gilt in
besonderem Maße für Camper die den unmittelbaren Kontakt zur Natur suchen und viel
Wert auf eine intakte Umwelt und entsprechende Serviceangebote legen.

Es besteht dabei der Wunsch nach
einem weitgehend "unberührten"
Fleckchen Erde, um den Urlaub
naturnah zu genießen. Immer mehr
Camper sind bereit, sich aktiv für den
Schutz von Natur und Umwelt
einzusetzen. Für innovative
Campingplatzbetreiber mit
entsprechenden Konzepten steckt darin
ein beträchtliches Potenzial für die
Kundenbindung und
Neukundengewinnung.
Campingplatzbesitzer, welche die Entwicklung der letzten Jahre als Chance für sich
erkannt haben, setzen gezielt auf klimafreundlichen Campingurlaub und entsprechende
Serviceangebote.

Konzepte für nachhaltigen Campingurlaub
„Der Nachhaltige Tourismus ist in der gesellschaftlichen Mitte angekommen“. Dies ist
eine der Kernaussagen einer Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e. V.
aus dem Jahr 2014. Besonders groß ist das Interesse an nachhaltigen Angeboten bei
Natururlaubern und Studienreisenden, ebenso wie die Bereitschaft klimafreundliche
Angebote auch in finanzieller Hinsicht zu honorieren.

Merkmale bzw. Serviceangebote die ein ökologisch verträgliches, klimafreundliches
Campingplatzkonzept kennzeichnen, sind u. a.:

- Verzicht auf die Kfz-Nutzung während der Ruhezeiten
- Stromerzeugung mit Fotovoltaik
- Mülltrennung und Müllvermeidung
- effiziente Nutzung von Energie und Wasser
- Verkehrsbelastung durch Kfz´s vermeiden
- Elektrofahrzeuge als alternative Transportmittel
- umweltschädliche Produkte bzw. Stoffe vermeiden

Stark gefragt: E-Mobilität auf dem Campingplatz
Für viele Naturliebhaber ist es das Idealbild eines Urlaubes: campen in der Natur, kein
Lärm, keine Autos und keine Abgase. Gerade bei Campingplätzen inmitten der
unberührten Natur, aber auch auf Campingplätzen in Stadtnähe, stellt sich die Frage
nach der Mobilität vor Ort. Wer seinen Gästen umweltfreundliche Mobilitätsalternativen
zum herkömmlichen KFZ anbietet, kann hier punkten. Insbesondere klimafreundliche
Alternativen wie der professionelle trivanti E-Scooter werden immer häufiger im
Tourismus, auf Campingplätzen oder Hotels nachgefragt.

eMobility und Camping ziehen
umweltbewusste, mobile Gäste aus
allen relevanten Alters- und
Bevölkerungsschichten an.
Leise, emissionsfreie Fortbewegung,
große Reichweite, Zuverlässigkeit und
Sicherheit wie sie ein trivanti E-Scooter
bietet, sind gefragt. Die Erfahrung
zeigt, dass Betreiber mit
entsprechenden Mobilitätsangeboten
über ein wichtiges
Entscheidungsmerkmal verfügen.
Natur-, Umweltschutz und eMobility bilden die Eckpunkte einer effizienten
Nachhaltigkeitsstrategie und tragen mit höherer Akzeptanz und Nachfrage zum
Unternehmenserfolg bei.

trivanti Elektro-Scooter als klimafreundliches Serviceangebot
Der trivanti Elektro-Scooter aus Schweizer Produktion ergänzt Ihr klimafreundliches
Serviceangebot. Ob als Servicefahrzeug für die Campingplatzbewirtschaftung,
Sicherheitsdienste, Reparatur- und Einkaufsservice oder als Mobilitätsplus für Ihre Gäste.
Ob Miet- oder Leihfahrzeug, der trivanti E-Scooter ist bestens für Einkaufs- und
Citytouren geeignet. Entweder gegen Entgelt oder als kostenloser Service für Ihre Gäste
ist der ebenso robuste wie leistungsfreudige Elektroroller ideal einsetzbar im Gelände, auf
Feldwegen und beim Einkaufsbummel in der Innenstadt.

Die Vorteile eines Elektrorollers liegen auf der Hand. Angetrieben durch einen
leistungsstarken, flüsterleisen, sauberen Elektromotor kann der trivanti problemlos zu
jeder Tages- und Nachtzeit eingesetzt werden ohne die Ruhe auf dem Campinggelände
zu stören. Konzipiert für den Innen- und Außeneinsatz verkraftet der Elektroroller
stressige Dauereinsätze, große Nutzlasten und sogar Steigungen bis zu 20%.

Ob für den Eigengebrauch (Service- oder Kontrollfahrzeug) oder als Leihfahrzeug für
Campinggäste: Der Elektro-Scooter wird als klimafreundliches Serviceangebot immer
häufiger im umweltbewussten Tourismus eingesetzt. Der Vorteil des trivanti: Das E-Trotti
verfügt über eine Strassenzulassung für die Schweiz und ist TÜV-Typengeprüft!

Weitere Produktinfos, Infos zu Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie hier.

Kostenlos
Testen Sie den trivanti E-Scooter: absolut kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung, auf
Ihrem Campingplatz, auf Ihrem Gelände zu Ihren Bedingungen. Lassen Sie sich von der
Leistungsfreude und Zuverlässigkeit bester Schweizer Qualitätsarbeit überzeugen.
Über technische Details, Leistungsumfang, Zubehör
informieren wir Sie gerne vor Ort oder direkt bei uns:

Hauptsitz / trivanti Center
Gotthard 3 Mechatronic Solutions AG
Gotthardstrasse 3, 5630 Muri AG, Schweiz
Tel. +41 56 675 39 80
trivanti@gotthard3.ch
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