
Sportcaravaning
abf-Premiere für einen neuen Lifestyletrend

Erstmals auf der Freizeitmesse abf 2020 können die Besucher den neuen Lifestyletrend Sportcara-
vaning erleben. Die neue Art des Reisens im Urlaub und in der Freizeit hat  innerhalb kurzer Zeit 
im In- und Ausland Familien, Sportler und Freaks begeistert. Der ORIGINAL SPORTCARAVAN ist 
ein komfortables Appartement mit integrierter Garage. Bequeme Betten drin, Küche, Stauraum, 
Toilette und in der XL-Variante sogar eine Dusche. Vier Leute können hier wohnen und gleichzei-
tig ihre Fahrräder, Trike, Paddelboards oder Motorräder unterbringen – geschützt vor Wetter und 
Diebstahl. Wohnraum und Garage sind vollständig und geruchsneutral voneinander getrennt. 

Mit dieser Entwicklung hat die Gross Anhänger GmbH (Hanhofen bei Speyer) bereits mehrfach für 
Aufsehen gesorgt. Das innovative Design erhielt nationale und internationale Auszeichnungen, 
unter anderem den „German Design Award 2019“. „Entstanden ist ein toller, kompletter vollwerti-
ger SPORTCARAVAN, der seit seinem Markteintritt einen neuen internationalen Trend entwickelt 
hat“, begründete die Jury ihr Votum. Auch die Medien, Fachbesucher und Gäste zur weltgrößten 
Branchenmesse Caravan Salon 2019 waren begeistert. Die Besitzer loben nicht nur Design und 
Komfort, sondern vor allem auch die Sicherheit. Denn die meisten Wohnwagen sind überladen. 
Überholt man damit auf der Autobahn einen Lkw, kommt der Anhänger sehr leicht ins Schlin-
gern. Der Sportcaravan hingegen ist durch verlängerte Achsen extrem spurstabil. 

Der Sportcaravan zeigt zugleich die Innovationsfähigkeit und Kreativität des Handwerks. Ausge-
dacht und entwickelt wurde der Caravan von Schreinermeister und Motorradfreak Steffen Gross 
aus Harthausen bei Speyer / Hockenheim. Eigentlich war der Caravan für den Eigenbedarf ge-
dacht. Bei seinen Touren hatte Gross immer Sorge, seine Maschine nachts im Freien zu lassen. 
Die Lösung sah er in einer Verbindung von Wohnen und Garage in einem Caravan. Das war vor 
sieben Jahren. „Zwei Jahre lang habe ich nur getüftelt“, sagte der heute 51-Jährige. Das Ergebnis 
überzeugte nicht nur ihn: Auf seinen Touren wurde er immer wieder auf seinen Sportcaravan an-
gesprochen. „So habe ich gesehen, dass eine Nachfrage besteht“, meinte Gross. Mittlerweile hat das 
einstige Zwei-Mann-Unternehmen diese Nische für sich erschlossen und wächst rasant. Die An-
zahl der Mitarbeiter ist innerhalb von fünf Jahren auf vierzehn gewachsen und auch die Produk-
tionsfläche wurde deutlich vergrößert. Weitere Mitarbeiter werden in diesem Jahr eingestellt.
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Die Besucher der Freizeitmesse abf profitieren als eine der ersten von dem neuen Geschäftsbe-
reich Rental: neuerdings kann der Sportcaravan gemietet werden. Dabei kostet er für eine Familie 
pro Tag weniger als ein Hotelzimmer – sichere Garage inklusive. „Wir bauen derzeit europaweit ein 
Netz von Vermietstationen auf “, meinte Dirk Picklaps, Geschäftsführer Sportcaravan Rental und 
Geschäftspartner von Steffen Gross. Weiteres Wachstum ist programmiert.

Weitere Infos unter
sportcaravan.de, Facebook, 
Youtube & Instagram
 
Anfragen an 
info@sportcaravan.de

Steffen Gross
Geschäftsführer Sportcaravan
06344 944880

Dirk Picklaps 
Sportcaravan Rental
0151 11572483
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