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CMT 2020 - Individualisierung mit Innovation und Stil

Als Designbüro mit den Schwerpunkten Produkt und Interior beobachten wir seit einigen 
Jahren die Branche und haben seit dem letzten Jahr die ersten Komponenten für die Cara-
van- und Reisemobilindustrie in der Entwicklung. In diesem Jahr stand nun auch erstmalig 
die CMT in Stuttgart auf unserer Messeagenda. Der unglaubliche Andrang bestätigte auch 
subjektiv die anhaltend positive Entwicklung und Wachstum der Branche. 
Die Kaufkraft und das Interesse an neuen Produkten und Ausstattungen war in vielen 
Gesprächen sehr deutlich spürbar. Der Schwerpunkt des Interesses liegt im Wesentlichen 
aber weiter bei den branchenüblichen Standards. Das Interior der Großserienhersteller ist 
weiter extrem vergleichbar und man begnügt sich mit dem Einrichtungsstil, welcher im 
heimischen Wohnzimmer bereits überwunden wurde. Hier besteht eine Diskrepanz, welche 
sich mir nicht erschließen will. Einige Hersteller haben in der Kommunikation neue Ansätze 
gefunden - das Versprechen wird dann aber im Produkt nicht wirklich gehalten.
Nur einige wenige Hersteller gehen mit sichtbar neuen Ansätzen an den Markt und versu-
chen damit Produkte zu etablieren, welche bisher nur im DIY-Segment zu finden waren. Es 
ist an der Zeit, dass einer der Großserienhersteller hier einen deutlichen Schritt wagt und 
einen sichtbaren Akzent innerhalb der hohen Vergleichbarkeit setzt.
Der Bereich der Kastenwagen war auch in Stuttgart sehr präsent und unterstreicht einen 
deutlich wahrnehmbaren Trend, abseits vom klassischen Camping. Die kurze Flucht aus 
dem Alltag, der Camper als Familien- oder Zweitfahrzeug und wenn es sein muss auch als 
4x4 in der »Off-Grid« Ausstattung, sind die Themen, die die Branche bewegen werden. 
Diese Tendenzen waren auch durch eine Vielzahl neuer Produkte auf den Ständen der Zu-
lieferer und Ausstatter zu finden. Die Sehnsucht nach der Individualität, nach Nachhaltig-
keit, Erlebnis und Unabhängigkeit wird die Branche beeinflussen. Die Lücke zwischen DIY 
und den kostenoptimierten Angeboten der Serienhersteller wird sich weiter schliessen.
Das sich der Anspruch an modernem Lifestyle auch in Serienprodukte umsätzen lässt; 
davon sind wir überzeugt!
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Innovation

Der technologische Fortschritt und die 
Innovationen in den Materialien waren fast 
bei jedem Aussteller sichtbar und wurden 
deutlich thematisiert - nicht nur bei dem 
bereits bekannten Hymer-Showcar. 
Der mit den neuen Technologien gewon-
nene Gestaltungsspielraum kommt dem 
Design und damit letztendlich dem Nutzer 
zu gute.
Hier wurden ganz offensichtlich viele Haus-
aufgaben gemacht - und mit viel Liebe zum 
Detail in den Produkten umgesetzt.
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Liebe
zum 
Detail

Der in der Branche 
weit verbreitete 
Pragmatismus wurde 
an vielen Stellen 
durch designorien-
tierte Produkte mit 
echtem Mehrwert und 
viel Liebe zum Detail 
ersetzt!



Messereview _ CMT 2020

Individueller Anspruch und Stil 
muss nicht immer mit hohen Ent-
wicklungs- und Werkzeugkosten 
verbunden sein. In vielen Fällen 
sind es die kleinen Dinge, die den 
Interessenten mit einem neuen 
Anspruch an Trends und Lifestyle 
ansprechen.  

Liebe
zum 
Detail
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Der Marktanteil der Kastenwa-
gen entwickelt sich weiter sehr 
positiv. Wenn auch noch eher 
in der Nische, versuchen nun 
einige Hersteller das grund-
sätzlich kompromissbehaftete 
Produkt »Kastenwagen« zu 
komplettieren und mit mehr 
Komfort auszustatten. Wie wir 
finden, ein echter Lichtblick!
Wir fragen uns, wann die 
Großserienhersteller auch auf 
der Ducato-Basis mit weiteren 
Optionen die neuen Zielgrup-
pen erschließen.

Kastenwagen:
Da geht noch was..
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Im Exterior wie auch im Interior ist das 
Streben nach dem aus dem Automobilbau 
bekannten Perfektionismus sehr deutlich 
zu spüren. Der Pragmatismus und die 
Orientierung auf die reine Funktion sind 
zunehmend Vergangenheit. Die Kompo-
nenten sind integrativer, sind bewusst 
gestaltet und harmonieren. 
Insgesamt ergibt sich bei vielen Angebo-
ten damit ein deutlich stimmigeres Bild 
mit spürbar hochwertigerem Eindruck.

Integration und Perfektion 
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Die neuen Materialien und 
technologischen Möglichkei-
ten geben den Herstellern 
mehr Gestaltungsspielraum, 
auch wenn es sich nicht 
gleich um Produkte der 
Großserie handelt. 

Gestaltungsspielraum 
mit Komfortgewinn
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Auch wenn der Standard 
immer noch das Gesamt-
bild der Messe bestimmt, 
stimmen die Hersteller ihre 
Angebote zunehmend mehr 
auf die veränderten Ansprü-
che der neuen Zielgruppen 
ab. »Sportiv« und »Lifestyle« 
sind die Themen, mit denen 
die Kundenansprache aufge-
laden wird. Die Umsetzung 
im Produkt muss in vielen 
Fällen noch folgen.

Neue Zielgruppen 
im Fokus
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Unterwegs 
mit Stil 

»Industrial-chic«, moderner 
Einrichtungsstil und Nach-
haltigkeit ist bei einigen 
Herstellern sichtbar. Noch 
scheint dieses der Hinweis 
der Kommunikation- und 
Messebauabteilung zu sein. 
Die konsequente Umsetzung 
dieser Themen im Interior der 
Produkte sollte nun dringend 
folgen.  
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Bei der Heiztechnik stehen 
ganz klar nachhaltige Tech-
nologien, mehr Komfort, 
Sicherheit und Effizienz im 
Fokus.

Individuell 

Noch in der Nische aber doch 
sichtbar. Individualität, Wandelbar-
keit sowie zeitgemäßer und auf das 
Produkt bezogener Einrichtungsstil 
sind für uns die Lichtblicke auf 
dieser Messe. 
Von den Anbietern erfahren wir 
über die steigende Nachfrage an 
diesen Produkte und wir bleiben 
gespannt, wann die Branche hier 
insgesamt deutlicher reagiert.
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Auch die Ausstatter reagieren auf 
die Trends »Off-Grid«, »Individua-
lität«, »DIY« und »4x4«.
Nicht jeder will und muss mit 
seinem Wohnmobil ins Gelände. 
Aber man könnte, wenn man 
wollte und die Sehnsucht nach 
der Flucht ins Abenteuer wird in 
vielen Angeboten und im Design 
deutlich sichtbar. 

Abenteuer: 
Off-Grid
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Von DIY bis zur 
Luxusklasse

Bei den Komponentenher-
stellern sind die Themen 
Innovation und Design sehr 
deutlich besetzt. Das Ange-
bot ist enorm und kaum ein 
Wunsch scheint unerfüllt zu 
bleiben. Der DYI-Markt wird 
weiter mit verständlichen und 
passgenauen Produkten für 
die verschiedenen Ansprüche 
und Zielgruppen erschlossen.
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»Das Produktdesign macht 
das Versprechen ihrer 
Marke erlebbar.«
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