
Entdecke Deine Welt
 Discover Your World

www.caravan-salon.de

30.8. - 7.9.14
29.8. Fachbesuchertag
 Trade visitor day



Das Beste für jeden Fan:  

TRENDS und  
WELTPREMIEREN  
aus der Welt des Caravanings!

The best available for each and every  
fan: TRENDS and WORLD PREMIERE  
PRODUCTS from the world of  
caravanning!

•  Besuchen Sie die weltgrößte Messe für 
 Reisemobile und Caravans! 

•  Bestaunen Sie über 1.800 Freizeitfahrzeuge! 

•   Erleben Sie alle Marken, Trends und viele  
Weltpremieren in neun Hallen!

•    Genießen Sie die ganze Caravaning-Vielfalt:  
von Klassik über Hightech bis Luxus pur! 

•    Come to the world’s leading international show for 
motor homes and caravans!

•  There are over 1,800 recreational vehicles to look at!

•   Experience a full spectrum of brands, trends and  
world premiere products in nine halls!

•   Enjoy all the variety that caravanning has to offer: 
ranging from classical to high-tech, all the way  
to high-end luxury!



Alles, was das Herz begehrt:  

SO WIRD REISEN  
ZUM ERLEBNIS!
Everything your heart desires:  
THIS IS HOW TRAVELLING  
BECOMES AN ADVENTURE!

•  Ein umfassendes Angebot an Zubehör  
für Ihr Fahrzeug!

• Technik pur zum Staunen und Anfassen! 

•  Alle Neuheiten rund um Outdoor- und  
Camping-Equipment!

•  Die schönsten Camping- und Stellplätze Europas!

•  An extensive range of accessories for your 
caravan or mobile home!

•  Sheerly sophisticated technology ready to be  
tried out and marvelled at!

•  All the latest innovations in outdoor and  
camping equipment!

•  The best campsites and motor home/  
camper van sites in Europe!



•  Genießen Sie im Traumtouren-Kino eine Reise durch 
atemberaubende Länder und Landschaften!

•  Erleben Sie begeisternde und informative Sonderschauen!

•  Lassen Sie sich von der Oldtimer-Ausstellung 
in die Vergangenheit entführen! 

•  Ob Action, Spiel oder Bastelspaß: 
Auch für die Kleinen ist rundum gesorgt!

GREAT ENTERTAINMENT with excellent shows 
and promotions for the entire family!

•   Enjoy a trip through breathtaking landscapes and 
countrysides in our Dream Tour Cinema!

•  There are inspiring and informative special 
shows you can enjoy!

•  Take a trip down memory lane with our vintage 
caravan exhibition!  

•  Whether it is action, games or crafts: 
There is also plenty for kids to do!
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•    Übernachten Sie auf einem von 2.000 Stellplätzen 
direkt an der Messe!

• Machen Sie Ihren Messebesuch zu einem 
    geselligen Ferien-Erlebnis! 

• Treffen Sie Caravaning-Fans aus aller Welt! 

• Besuchen Sie das große Festzelt mit 
   abendlichem Musikprogramm!

•  Stay on one of 2,000 parking spaces right on 
the show grounds!

•  Turn your visit to the trade show into a sociable 
holiday experience!

•  Meet caravanning fans from all over the world!

•  Visit the big top marquee where a music 
programme is being held during the evenings!



HERZLICH WILL
im Zentrum rheinischer  
Lebensfreude! 
WELCOME to the centre of the joie  
de vivre on the Rhine!

•   Verbinden Sie Ihren Messebesuch mit einem  
Kurzurlaub in der Metropole am Rhein! 

•  Besichtigen Sie beispielsweise die berühmte Altstadt  
oder schlendern Sie über die Königsallee!

•  Erleben Sie Düsseldorfer Lebensfreude und  
das reichhaltige Kulturangebot!  

•  Besuchen Sie mit Ihrem Messe-Ticket auch die TourNatur:  
die Nr.  1 Messe für Wandern und Trekking! 

KOMMEN  

•  Combine your trade show visit with a short holiday in the  
metropolis located on the Rhine!

•  You can visit the famous old town or take a stroll along  
the Königsallee (shopping boulevard) for instance!

•  Experience the joie de vivre found in Düsseldorf and the wide  
range of culture it offers!

•  Your trade show ticket also includes admission to the TourNatur: 
the number one trade fair for hiking and trekking!



Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 (0)2 11/45 60-01
Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

Datum / Date:  30.8. – 7.9.2014 
29.8. – Fachbesuchertag  / 
Trade visitor day

Öffnungszeiten /  täglich 10 bis 18 Uhr
Opening hours: daily from 10 a.m. to 6 p.m.

Preise Tageskarten /   
Price day tickets:
 Erwachsene / Adults € 14,00
 ermäßigt / reduced € 10,00 
 Kinder / Children  € 6,00
 (6 – 12 Jahre / years)
 29.8. Fachbesuchertag /  €  30,00 inkl. Katalog & 
 Trade visitor day Pkw-Parkplatz  / incl. catalogue 
  and parking space

Hotels, Bahn- & Flugreisen nach Düsseldorf: 
Erleben Sie mit unserem  günstigen Hotelpaket und dem  
 exklusiven DB Bahn Special den CARAVAN SALON 2014. 
+ 49 (0) 211 / 17 20 28 39 oder www.hotels-dus.de/caravan-salon

Hotels, travelling by plane and train to Düsseldorf:
Experience CARAVAN SALON 2014 with our inexpensive hotel package  
and the exclusive DB Bahn Special.
+ 49 (0) 211 / 17 20 28 39 or www.hotels-dus.de/caravan-salon

Das eTicket berechtigt zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum und vom 
 Messe gelände am Tage des Messebesuchs mit allen Verkehrsmitteln des VRR in  
der Preisstufe D, Region Süd (DB 2. Klasse, nur zuschlagfreie Züge). 

The eTicket entitles you to free travel to and from the exhibition grounds on the day 
of your visit, with all public transportation means of VRR in the price category D, 
southern region (DB / German Railway 2nd class, supplement-free trains only).

Sonderaktion 2014 im Online-Shop:  
Alle                        sind personengebunden 2 Tage gültig! 
eTickets sind ab Juli 2014 erhältlich unter www.caravan-salon.de

2014 special offer at the online shop: 
All                        are valid for 2 days for use by the same person!  
eTickets will be available from July 2014 at www.caravan-salon.com


